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gnljrgang 1897» Die ZTeuerungeu ber Ickten 3aljre: bas

elegante äußere (Seroanb, bie beträdjtlidje Dermcfyrung bes

3nljalrs, cor allem bie Beigabe

}aflfmd)er fcßöner gguftrattonen

fmb oon großem (Erfolge begleitet geroefen, fie rfabeu uns

utel* fcaufenbe neuer gefer 3ugefüt}rr. <£s foll uns bie*

ein Sporn fein, au ber 2Iufredjterrjaltung uuferes Pro-
gramms :

Wßt hen uteUn güdjcrltcbljabern, freuen bis* nirgcn frerW ijamtt uerbun&enen großtn flößen bteljer ntdjt uer-

pr gönnt geroefen luar, ©elege nficit Mir Anlegung einer
pr toirmitfi gefcieaenert, Bclelirunrj uni> Hnfer-
wr Iialtuuc iitgteirfi bietenden

tu gcVnäfirßn, mit allen Kräften fort3uarbeiten. 3"
oiefem Beftreben bitten mir uns bnrd? reajt 3afylreidje

Beteiligung an ber Subffriptiou unterftii^en 311 molleu.

Die „BililtotfieK titv Mnterftaltung nn& 1120

IDtJJen»" erfd?eint pollftänbig in 13 oterroödjenUtrijen,

elegant in englifrije £cinumni gebnntirnrn, retdj illu-

jtrfrrien gnnbtn mit dSol&rüdutt unb geritclureflung.

Um bie 2lufdjaffung audj weniger Bemittelten 3U er*

mflglidjen, beträgt ber SJbonnemeutsprets

nur 75 Pfennig für ftrn Bant*,

ein Preis, 3U tueldjem ber Bud?biuber im ein3clnen nod? uiajt

einmal tiett liloljrtl (Üriltbrtttb 31t liefern im ftanbe märe.
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lim laitöonett.

Vornan von Balfcnitt Klö llfjaufsn.

<nad?Örucr oerboten.)

@rfte§ Äapitet.

djarfer 2ßinb fegte über ben Staat 5Trfanfa3 Ijin.

Wät fid; führte er etfic^e Stegenfdjauer, untermtfdjt

mit gerflie^cnben Sdmeeflocfen. Unljeimlidj fang er burd)

bie entlaubten Saumrotpfet. §eu(enb freifte er hinter ben

feine ©eroalt bredjenben §ainen unb -Eßalbftretfen. Un^

gebulbtg fdjien er nadj menfd)lid)en -JBoljnungen 511 fucfyen,

bie fpärlich jerftrent lagen in bem roeftlidjen Seil be3

Staates, bis roofjin erft roenige Squatter unb Slnfiebler

porgebrungen roaren.

SJor einer Stunbe rjattc ber furje 3>aNuartag bem

langen 3lbenb bie .©errfc^aft eingeräumt. £er ferner

oerfjangene Gimmel unb bie roieberf)olten sl\>olfennieber=

fd)läge oertieften bie £>unfell)eit. SRut auf eine furje

Strecfe burdjbrad) ber Schimmer ber flarfernb erhellten,

notbürftig »ergangenen genfteröffnung einer einfam ge=

legenen 2Modljütte bie t)erbid)tete 2ttmofpt)äre. 2ßer am
Sage auf bem wenig befahrenen £\kge bort uorüberfam,

ber betrachtete baö ©efjöft uiclleidjt mit einer Slniuanb^
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lim lUiffioncrt.
<

lung von Teilnahme, fragte fich auch wofjl, was bic ©r*

Bauer oeranlafet haben fönne, ben faum gegrünbeten £erb

wteber aufzugeben. $)enn obgleich baö ®ebälf bte Spuren

erft weniger Safjre ber Verwitterung geigte, war bie

gänzliche Serwahrlofung ber §ütte wie beS fdmppenartigen

Stalles unb ber niebergebrochenen §ofeinfrtebigung un*

üerfennbar.

2)ie Urfac^e bafür mochte in ber ^Bezeichnung : r,53(oobt;

$abin" — blutige §ütte — ju fitdjen fein, wie bte t?er=

öbete $eimftätte von ben abwärts lebenben garmem ge;

nannt würbe, ein Warn, ber ftd) auf eines jener traurigen

(Sreigmffe begrünbete, wie foldje bamalS auf ber ^rtbianer-

grenje nicht $u ben Seltenheiten gehörten. $e$t wohnten

wieber 3Renfc$en bort, bie inbeffen am wenigften baran

bauten, bafelbft ihren bauernben Aufenthalt ju nehmen.

$or einigen Sagen waren fie in einem von gwei Sßfet*

ben gezogenen, mit Segeltuch überbedten Sßagen eingetroffen.

s
J?ach furjer Beratung hatten fie ftd) bafür entfchieben, im

Sd)u£ ber herrentofen §ütte günftigereS 2öetter abju;

warten. S3alb barauf brannte in bem auS gelbfteinen

aufgeführten ßamin ein mit (SinfrtebigungSriegeln unb

pfählen üerfchwenberifch genährtes geuer, ben zugigen

^aum erträglich burdjwärmenb. 3Sor bemfelben ijaüz

man eine bem Jöagen entnommene -3Jlatra£e, mehrere

Pfühle unb SDeden zum Sager für eine fchmerfranfe junge

grau unb iljr nidjt minber fied)eS fünfjähriges Söchterdjen

georbnet. Jöährenb if;r SHetfebegletter, welchen bie Sei-

benbe mit granflin anrebete, ben in bem Schuppen unter-

gebrauten $ferben oon bem mitgeführten 3Jlaiöüorrat

Zutrug unb bemnächft auf ber $üinbfeite bie geöffneten

gugen ^wifchen ben roh behaltenen SBlöden nad; Möglich*

feit uerftopfte, fyatti eine ältere Negerin ftch mit bem £er*

fteUen eines auf ben guftanb ber Äranfen berechneten

Dahles befchäftigt.
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ttotnan von Xdiftutn lltölllidufcn.

Settbem innren oier Tage t>erftrid)en. £odj tüte nttfmerf -<

fam aud) bie fc^toarje Pflegerin il;ren 2>ienft uerfal), unb

rote pünftlidj granflm ber jungen fjrau bie 5lr$nei oer*

aBreid)te : i^re fträfte fdjroanben in Bcbcnflidjer 2Beife, Bis

fie enblid) jebe 9caljrung uerfdmtähte, nur nodj ein an*

fcfjetnenb fdjmerjlofeS Traumleben führte. 3lm werten

2lBenb war il)r SBeftnben ein berartigeS, bafe i^re Stuf*

löfung ftünblidj 51t Befürchten ftanb.

@3 bämmerte Bereits, als granHin, ein unftet Blidem

ber Shtterifaner mit rotBlonbetn §aar unb 8art
#

bie

•Negerin gu ben Sßferben fdjidte unb il;r Befaßt, nidjt um
gerufen aurüdäufefjren. ÜRadjbem er baS geuer gefdjürt

fjatte, baft bie Ijodjlobernben Stammen ben büfteren SKaum

Bis in alle Sinfel hinein erhellten, trat er uor baS Sager

()in. 2)eS ftinbeS nidjt adjtenb, Betrachtete er ftnfter

grüBelnb baS aBge§efjrte 9(ntli$ ber jungen SRutter. Maum

wahrnehmbar entnmnb ber 2ltem ftch ben leidjt geöffneten

farblofen Sippen. Qf)re 2tugen mit ben langen fdjmarjen

äBtmpern waren wie jur eroigen 9iuF»e gefchloffen. @nblid)

röchelte fie leife ; furjeS Ruften folgte. Wxt matkm <55riff

üBerjeugte fie fidj von ber Stahe ber kleinen, unb baS

lange Blonbe §aar von ber Stirne jurüdftrcidjenb, fal)

fie roie geifteSabroefenb um ftd). SBlide fielen auf

ben uor iljr Steljenben.

„SBie füfjlft bu bid;?" fragte biefer im Tone ernfter

Teilnahme.

„5öäre mein armeS SKöSdjen nidjt, f)kfo id; ben Tob

nuflfommen," antwortete bie £eibenbe faum oerftänblid).

„Verliere nicht ben SKut," fuhr J-ranflin cigentümlidj

jögemb fort, „bu wirft bidj erf;olen, foBatb bu erft &ut

9tuf)e gelangft. Serfttdje eS noch einmal mit ben Tropfen.

"

£te ftrattfe gab ein aBmehrcnbeS 3ei<|cn.

„Sei nidjt thöricht," Ijiefe es roeiter, „fann beren

Sßirfung bod; nidjt aBgeleugnet werben."

Digitized by Google



10 Üin ltfiirioiirtf.

21(3 ^ätte fie itjn nid;t gehört, fdjtoß bie Setbenbe bie

öligen, granflin gog einen fnödjernen Söffet aus ber

Xafdje unb entforfte eine 3tafcf)e mit brauner glüffigfeit.

(ix nnu im begriff, bie tropfen in ben Söffet ju aätjlen,

ate ein Ijeftiger Sföinbfto^ polternb in ben Sdjlot tjinein*

faulte unb gunfen unb Dtaud) ju ifpn herüber fanbte.

3ranf(in erbleichte. 2)ie £anb mit ber $(afdfje gitterte.

@rft nadjbem er einen argroöfjnifdjen 33licf um fid) ge=

morfen fyatte, fuf;r er in feinem ^Beginnen fort.

„$ier, Stofo/ fpradj er, ben Söffet beren Sippen

nätjemb, in beinahe ftrengem £one.

$)iefe fafy auf. Einige ©efunben laufd^te fie ängfttidfj

auf ba3 £oben beö 2öettcr§. £)a brang baö (eife 9Btm<

mern ber steinen ju i(;ren Dfjren, unb fjafttg fdfjlug fie

ben Söffet jur ©eite, baß ber ^ntjatt fidr) über bie £erfe

ergoß.

„3>dj witt ntdjt," (ifpette fte angeroibert, „audfj mein

Wö3d)en »erfdjone mit ber Sirjnei. ©ie roirft wie ®ift.

Sie betäubt. Seitbem idfj fte jum erftenmat naf)tn, füfjle

id) mid) etenber."

3>n granftinä $ügen leuchtete e§ unfjeimtidj auf. 2Bie

t)on ber Slbroefenljeit ber Negerin ficfy überjeugenb, fpätjte

er nadf) ber Xt)ür fjtnüber.

w8 ro in 3*n *ann X(fy bidj nicfyt, roofjt aber mag id) bid)

baran erinnern, baß bein uerftorbener 3)tattit mein Sruber

geroefen, id) alfo naturgemäß bie beredjtigtften 3Xnfprüd;e

an bein Vertrauen ergeben barf."

„Säglid) giebft bu mir baö ju l)ören, unb bod) warft

bu eö, ber mtdf) tro$ ber raupen Saljreöjeit w einer Weife

überrebete, bie binnen furjer grift mid) unb baS jarte

6Jefd;öpfd)en aufreiben muß. 2öa§ foll baö @nbe bauon

fein? 2M)in bringft bu mid)?"

„Stuf betneö Cannes auöbrücfti^en ffihmfdf) gu guten

Seilten in £er,a3, wie oft foll ic§ eS uueberfjolen. ^nner*
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Kornau von 33aßuin Ifiöirßaufctt. 11

Ijalb breter £age finb mir bort. Sorgfältige Pflege unb

bie reine Sufi werben beine Teilung Salb oeruollftänbigcn."

föofa mar in SBeroufetlofigfeit jurüdgefunfen. tlnrulje

prägte ftd; in ben 3u
fl
cn ©$n>ager8 au$. 3Hber=

matd fdjnob ber 2Öinb geräufdjuoll in bie ßaminglut.

Taburd) aus feinem brüten aufgeftört, begann er oon

neuem: „Slofa, fjörft bu mid)?"

Tie 9Ingerebete öffnete bie Sippen, jebodj oljne einen

Saut tyemorsubringen, unb granflin fuljr fort: „^dj weife

eä, bu redineft mit ber SDtofllidjfeü beineö TobeS, unb

baju liegt noef) feine Seranlaffung vor. 5lnbererfeit3 table

icf) nidjt, menn bu mit ber 3ufunft bid; befd)äfttgft.

Stafcei aber barfft bu nidjt uergeffen, bafe bie legten

9Bünfdje unb Verfügungen eine§ teuren Verdorbenen bir

fjeilig fein foUen; bodj au$ nid)t, bafe er $u beren ßr-

füllung jemanb erfor, ber allein fein oollfte§ Vertrauen

befafe."

Tie Unglüdlidje fal) il;n grofe an. Slrgmofjn unb

©rauen webten in iljren 2(ugen.

„Tu fe^eft 3iyeifel an beiner *ßerfon bei mir not*;

au3?" fragte fic fjerbe.

„Tie ftnb unmöglid;. Sernteft bu midj bei Se&jeiten

beineS 9Ranne3 ntd)t lernten, fo braute er midj bod; be=

badjtfam in bie Sage, mid) uor bir ausmeifen $u fönnen,"

erflärte granflin. ttmmllfurlid) mid) er il;ren Vliden

auS. Sin 2ßei(d;en ftarrte er in bie fnifternbe Otttt unb

fügte beinahe flangloö f^inju : „2(uf meinen Splittern rufjt

tnel. SSeife id; bidj unb bein Südjterdjen erft fieser ge-

borgen, bann rufen Ijetligc Verpflidjtungcn mid) uon beiner

Seite fort. Taö Drbnen ber $interlaffenfd)aft 3ibna;3,

um fte bir unb eurem ßinbe auf alle $c\tzn ju fidlem,

erforbert Qtit un^ grofee
sDtüfjemaltungen, bie nidjt auf«

gefdjoben werben bürfen."

„Sibnei; mar ein ju gemiffenl;after ©atte. Sag ber*
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12 ttw UlilTicitcrt.

gleiten in feiner 9lbfidjt, fo fjätte er midj brieflid) barüber

uerftänbicjt.

"

„Unfehlbar märe ba3 gcfdjeljen, fjätte er fein @nbe

geahnt. So aber blieb ifjm ntcr)t^ anbercS übrig, alö

feinem ©ruber, ber ifjm bie Slugen §ubrütfen fottte,

bie Sorge für 3ßei6 unb $inb an§ £erj 51t legen. Du
mtrft bafjer, um meine fernere Stufgabe ju erleichtern,

mir geroift gern bie §ule£t empfangenen Rapiere anvzx-

trauen.

"

„•ftimmermeljr, " flüfterte 9lofa mit fdjroinbenber ©eifteo;

flar^eit unb fdjloft bie SUigen, „Sibneijö £interlaffenfd)aft

ift als unumfdjränfteS Eigentum auf nüd) unb mein ßinb

übergegangen. ©oHten mir beibe fterben, fo finb meine

©efdjmifter bie einzigen berechtigten @rben. $ein anberer

ift befugt, orbnenb in bie SBerljältniffe einzugreifen
—

"

Damit roaren bie infolge ber heftigen Erregung aufflacfern--

ben Gräfte erfdjöpft.

Enttäufdjung 6cf»crrfdr)te baS ©efidjt granflina, mürbe

aber alöbalb burd; ben Shiäbrucf tiefer Erbitterung ner^

brängt. 2Bie ein Unljeil brütenber £öKengeift ftanb er

ba, ungebulbig barauf l)arrenb, baft bie bem SEobe SSer*

fallene feinen 9tatfdjlägen nod) einmal augänglidj roerbe.

Der 2ßinb beulte unterbeffen mit oerftärfter ©emalt um
bie $ütte. Slbmedjfehtb über ben ©djornftein ^inmeg- unb

roieber l)ineinfal)renb, offenbarte fein ©roll fiefj in ber

Äaminglut, bie in ber einen Minute bewegliche glommen

in ben fdjmarjen Sdjlot lu'nauffanbte, in ber anberen baö

©emad) mit feinen 2lfd)enteild)en erfüllte, ©nblid; regte

bie Seibenbe fid) mieber, unb fid) if;r juneigenb, erneuerte

granflin feine Sorfiettungen.

„Du bift £errin beineS 2BiHen§," fyoh er begütigenb

an, „um beiner felbft mitten aber mufc id) barauf befreien,

2üi3funft barüber ju erfjalten, ob ber -Bkgmeifer nidjt

etrca oerloren gegangen —

"
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Roman ron Bafouin ÜTdtT^aufen. 13

„2Ba3 nietet bu von einem Sföegroeifcr?" einte c§ fid;

mit bem rödjelnben 2(tcm ber (Gemarterten.

„9Jidjt mehr unb nicht weniger, als bafe ©ibnen in

nie fd)lummernber gürforge für bie (Seinigen ifm mir,

feinem SBruber, einft geigte unb mich für ben traurigsten

gaU verpflichtete, barüber ju machen, bajj er nidjt in ge-

wiffenlofe §änbe gerate."

„Gr fonnte ntd)t oerloren gehen," f>ief5 e3 nach län-

gerem 3ögern ferner uerftänblidj prücf. „Safe mid)

fdjlafen — lieber mürbe id) i()n oernichten — fo lautete

(Sibnenö SBiffe — Heber oernidjten, als — lajj mid;

fdjlafen — id; bin mübc — fo mübe — " 9Jiit bem (elften

93ort neigte fie ba3 ftaupt ihrem Xödjterdjen §u, mie

um nicht mehr ju ermaßen.

^yranflin ergriff bie auf ber &ecfe liegenbc $anb unb

prüfte ben *ßufö. Sieber neue Schlag fdjieti ber leiste fein

^u fotten. gweifelnb betrachtete er baö ftille, bleibe

3lntli$. 33e()utfam fd)lug er bie $>ecfe ein wenig äitrütf,

baburd) auch bwi anberen Slrm freilegenb. (Hobalb er aber

bie feftgcfdjloffene $anb berührte, mürbe fie mit ßeftigfett

^trüefgeriffen unb mieber unter ber £ecfe geborgen.

w3Ba3 roillft bu oon mir?" fragte 9lofa unb faf; ettt*

fc|t $u i(;rem Reiniger auf.

„£eine Stühe beängftigte mid;," antwortete granflin

befchmidjtigenb, „id; mufe burdf>auä ©ewifeheit barüber

haben, ob nicht bein 3u ftan^ JU bebenflich ift, um bie

Seife fortfetjen $u bürfen, unb bie fann nur ein 5Xrjt

bieten. ijabz mich baf)cr entfdjloffen, einen folgen

herbeizurufen, unb begebe mich fofort auf ben $\>eg. #afte

bid; bafjer aufredet. 33iö jur legten 2(nfieblung, bie mir

berührten, ift'ö eine meite Strecfe. 3>ier 8tunben ge*

brauche ich minbefteno bei bem grauenhaften Detter, £odj

fofte e£, was es motte: ärztliche £ilfe fchaffe ich 5ur

Stelle. £aft bu mtdj uerftanben?"

Digitized by Google



14 lim ÜTi motten.

Xräumerifd), mit einem genriffen 5luobrucf ber Sc*

friebigung lifpette bie arme $>ulberin: „So beeile bid) —
r>ietfeid)t £ilft er meinem ^töädfjen — id) möchte allein

fein — ungeftört bleiben — fäume nidjt
—

"

granllin trat ins greie (jinauS. £ie au3 ber £f)ür

fallenbe Seleudjtung ftreifte ben ü&agen. Dtadjbem er

fur^e 3eit in bemfelben gefudjt Tratte, fdfjritt er, mit %mti

Sätteln belaftet, nad; bem Sdnippen hinüber. Sluf feinen

fyerrifdjen 9luf melbete fid^ bie -Negerin, gröftelnb unb

von 3(ngft gefdjütrelt fauerte fie in einem SBinfel. äßäijs

renb fie ifjm in ber SDunfelljett beim Satteln unb 3hif-

Räumen f)tlfreid;e $anb (eiftete, erklärte er ftreng: „3Jttt

meiner Sdjwägertn fiefjt eä traurig aus. fürchte baS

Slergfte für fie unb Ujr ßinb. 9?ur ein Slqt fann nodj

Reifen. 23äfjrenb meiner Slbroefenfjctt roetdjft bu nidjt

auf eine Minute von if;rer Seite. 2ld)te aud) genau auf

tljre Sporte, um fie mir roieberljolcn jjtt tonnen, ©icb iljv

fleifug von ben Xropfen, ebenfo bem Slinbe. ^Dtc finb

fcr)r fyeilfam. Sie linbern ben Sdf)mer§ unb förbern ben

Schlaf."

GMeid) barauf fdfjroang er fid) in ben Sattel, unb ben

Hantel bidjt um fid; ^ufammen^iel)enb tvahk er baoon,

neben fid) bas zweite für ben Strgt beftimmte $ferb.

3)ie Negerin begab fidf) unoerrocilt in bie §ütte, wo

fie fidf) neben bem SdjmcrjenSlager auf einen Koffer nieber=

liefe. 3)te ftranf'e (jatte fiel) ermuntert. 2)ie 2lbroefenl)cit

granflinö nnrfte offenbar erleidfjternb auf fie ein. W\t

geifterfjaftem
siluöbrud fal; fie in baö mitleibige fd^mar^e

befielt.

„Stell?," fragte fie ängftlid), „ift er fort?"

,,

s
Jtadf) bem £oftor geritten, meine guteSabn; ift ber

erft fyier, l)tlft er erftaunlid) fdjnetl," antwortete 9Mn
tröftlid).

„Stein,
s
Jtellu, mir l)ilft fein 2lr$t meljr. güv midj
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Kornau von Bottum JiTomjaufcu. 15

fließt e§ nur nodj ben £ob, aud) mein 9lööd)en rotrb

fterben — roaö follte cö auf ber 2öelt olme feine Stufte?,"

unb ifyre fc^mcrjlic^e (Erregung befämpfenb, flüfterte ftc

in furjen Sätzen weiter: „Verraten unb betrogen uon

beut eigenen ©ruber meines sDianne3 — er fann mein

@nbe nidjt erroarten — idj roeifr eö — eiftg burct)riefelt eö

mid) — unb fein 2ttenfd) in ber ^Rär)c, bem id; einen legten

Auftrag erteilen, mein armcä $inb anvertrauen fönnte."

„2lte mir am legten 9teifetage jemanb um ben 38eg

Befragten," uerfeijte
s
3?elln flagenb, „er$ä[)ltc er von ber

fjarm eineö Sfteoerenb 2)i£on. 3d; falj fie liegen Ijart an

einem §ain. Sonft roeit unb breit fein §auö. SBärc

ber -Keoerenb fjier, mödjte er rooljl d)riftlid) auf bie gute

£abn einreben unb fidt) it)reS Slinbeä erbarmen."

$ie ©terbenbe fd)ien burdj biefe Mitteilung ermutigt

ju roerben.

„3ft ba3 roeit oon f)ier?" fragte fie, vor (Spannung

ferner nad) £uft ringenb.

„(5tne rjalbe Stunbe gemädjlidjen ßinfjerfe^reitenä, oer--

mute idj."

„<&o fönnte er in einer Stunbe r)ier fein?"

„Sidjer, roenn'ö ifjm einer fagte."

„$inbeft bu ben sBeg §u t$m? £ie %lad)t ift fdjroarj

— f)ör, roie ber Sturm tobt — er raubt bir ben 5(tem."

„3$ fönoe tf)n
>

rechne idj, aber ber granflin — er

befaljl mir, feinen «Schritt aus ber $ütte ju tljun. $ef)rt

er Ijeim unb idj bin ntdjt ba, bringt er mid) um."

„@r bleibt fort roeit über s
3Jiitternad)t fyinausL 58iö

bafjin ift ber 9kuerenb fjier geroefen unb roieber gegangen.

Söeifc er um mein armes &inb, läftt er eö nidjt aus beu

Slugen."

„3dj barf bie gute Sab« ntdjt fjilfloö liegen (äffen. Sie

ift feljr franf. roäre graufam, ftürbe fie, of)ne einen

um ftd)."
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,,©u mufct tf)tt rufen, wenn bu felbft auf bte SDarm*

fjcrjigfeit be3 Rimmels HftV flehte bic Slermfte ver*

äivetflungovoll, „meine geit ift 6alb abgelaufen — id) be--

fdjivöre bid), bringe mir jemanb, ber midj ju meinem

Heimgänge einfegnet unb mein ftinb rettet."

„3tf; ivtll, irf) tvill," verfemte SRettg mit aller 9)lad)t

gegen einen &u3brud) ifjreä Qammerö fätnpfenb, ,,id)

tvill; möchte aber juvor nocf> ettva3 für bte füfee 2abg

tfjun."

9tofa fpäl)te tobeSmatt um ftd). 3()re Sttcfe fielen auf

bie 2(r*nciflafdje.

„9{eid; mir bie tropfen," lifpelte fie bringlid), „über?

mannt mtd) Atemnot, neljme id) bawon. 8 cf) ^ar f

fterben, bevor ber 9teverenb I)ier getvefen — bir Ijat'S

©Ott eingegeben, bafr bu an iljn badjteft — lege reid;lid)

$oIfl auf bie G3Iut — mid; fröftelt. llnb nod) eines, 9ielln,"

unb ber @ifer, ber fie befeelte, fdjien iljre gefunfenen Gräfte

anjufadjen, „fomtnft bu allein jurttd unb finbeft mid) tot,

bann nimm ben $rief auö meiner $anb unb verbrenne

iljn." Sie l)ob ben unter ber 2)ecfe verborgenen ab-

ge^eljrten ärm unb bamit ein eng jufammengefntffteä

Rapier in ben odjein beS $euerö unb fufjr Ijaftiger fort:

„begleitet bid) aber ber ©eiftlidje, fo vertraue il;m ben*

felben an — unb jetjt eile, gute -Kellt), bevor e£ gu fpät

ift — mein Ijeiftefter 3egen fotf mit bir fein."

$a§ anljaltenbe Spredjen tvie bie bamit geeinte

franffjafte (Erregung Raiten einen ol)itmad)tiil)nlidjen 3U;

ftanb l)erbeigcfüljrt. 9tur bie fdjläfrig geöffneten Singen

verrieten nodj &eben. Slengftlid) übertvadjte fie bie fcfjtvarje

Pflegerin, bie na$ Erfüllung iljrer 2ßiinfc$e eine 2>etfe

um bte Sd;ultern fdjlattg unb in baS Univetter Ijinauö-

fd)lüpfte. Gine s23eile ftarrte fie nod) auf bie notbürftig

fdjliefcenbe Zfyixx. ftür^er mürbe babei xty 3ltem. ^n

ifjrem tetfen Stöhnen verrieten fid; förperltdjc Sdjmer$en
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unb geiftige Dualen. 2Bie Sinberung Sei t|m fudjenb,

jpg fic tljr roelfeS £öd)terd)en bitter §u fich heran, unb

nach ber glafdje greifenb, fd^Iürfte fie nach ©utbünfen auö

berfclben. Sh'e !Birfung bat>on war eine faft augenblttf;

liehe. 2ßie betäubt fdjmiegte fie ifjre Söange an baS

£aupt beS leife roimmernben SinbeS. Heber ifjr marmor^

bleiches Stntli^ aber fjufcfjten, oon bem Saminfeuer ent-

fenbet, rötliche ^efle^e, ihm uorübergehenb lebenSroarme

garben oerleifjenb. ^Deutlicher zeichnete fich bagegen in

ben traurig erfdf)lafften 3u9*n ein* *>eö unb

beS Summers aus. Stoju praffelte fehlerer Siegen auf

baS fcr)abT;aftc 6chinbelbach nieber. @S beulte ber SBinb,

inbem er immer nneber baS geuer fudjte unb baS bumpfe

foltern ber fich unnrirfch aufbäumenben ^ammen ^er*

fd)ärfte. SDaS mar bie £otenflage um eine (sterbenbe,

bie t)on einem unbarmherzigen ©efchid baju auSerforen

mar, nach einem furjen £ebenSabftf)uitt reiner irbifdjer

©lücffeligfeit bis in baS ©rab hinein oerfolgt unb ge-

martert flu roerben.

Unb noch auf einer anberen 6teHe burd&brang ber

Schein eines erhellten $enfterS bie bunfterfüttte 2ltmo-

fphäre bis ?;u ber in mäßiger Entfernung üorüberfüfjrcnbcn

Sanbftrafce Ijxn. (Sin älterer 9ftann faft bort t)or einem

einfach ^ergefteHten Sifdj tief über ein aufgefc^lagencS

Such geneigt. 3Jlit bem Sicht ber ruhig brennenben Sampe

einte ftch bie flacfernbe Beleuchtung beS ÄaminfeuerS.

Slujjer einer roenig fünftlerifch gezimmerten Settftelle, gefüllt

mit weichem SKaiShülfenftrof) unb barüber hingebreiteter

Sifonfjaut nebft einigen wollenen Herfen, ftanben mehrere

(Schemel, eine Banf unb ein aus gefrümmten tieften

finnig jufammengefügter 2trmftuf)l umher. Sluf Brettern,

oon in bie Blocfroänbe getriebenen ^flöden getragen,

reihten 8üd;er unb Heinere ^auShaltungögegenftänbe fich

1897. I. 2
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oneinanber. 3£aS fonft nod) 511 bem befdjeibenen .§erb

eines roeftltchen 2lufieblerS gehörte, Kleiber, ^agbaeug unb

Küchengeräte, baS Ijincj an Nägeln ober hatte feinen $la$

neben bem geräumigen Kamin gefunben.

£>er 33eft§er beS ©ehöftcS übte bagegen tro£ bee

rauljen 3(n$ugeS faum ben (Sinbrucf eines ferner arbeiten-

ben 2lcferbauerS aus, melmehr ben jemanbeS, ber bie

^iefjrjaljl feiner -iDtitmenfdjen geiftig überragt. $)ie breite

Stirn üerriet <2d)arffinn, wäljrenb ein hoher ©rab von
sBenfcfyenfreunbltd>feit baS bartlofe, wettergebräunte ©e-

ficht dmrafterifierte. Obwohl ber ^nr)alt beS 33uche§ feine

ungeteilte Slufmerffamfeit feffelte, richtete er fidj 3Uweilen

auf, um eine furje SBemerfung nieber^ufc^reiben ober über

baS ©elefene nadjjubenfen. $>ann aber flauten &wei

hellblaue 2(ugen fo rul)ig unb uertrauenerwedenb ins

Seere, nrie nur möglich, wenn man nichts entbehrt, baS

geeignet ift, bie 3u fr ie^^nf;eit beS ©emüteS flu erhöhen.

$)aS mar ber SReoerenb ®iron, ein presbnterianifdjer

©eiftlidjer, ber trofc eines feine Unabhängigfeit gewähr-

Ieiftenben namhaften Vermögens mit feltener <5elbftuer*

leugnung unb (Sntfagung fid) gut Lebensaufgabe gemalt

^atte, gleidjfam als Sßanberprebiger ben in meitem Üwi?

freife fpärlid) jerftreuten 5lnfieblern baS (Joangelium 311

erflären unb baS fefjlenbe 33etf)auS burdj 3u frtwmenfünfte

unter freiem Gimmel 311 erfefcen.

(Sin ^flegefofm teilte fich mit bem früh oermitweten

f'inberlofen oäterlidjen greunbe in bie $3ewirtfd)aftung ber

$arm, um jugleid) aufs forgfältigfte in ben l)öf)eren

s
iöiffenfd)aften unterrichtet gu merben. 2Bie bie alternbe

Haushälterin, hatte auch ber junge 9){ann nad; länblicher

3itte fid) frühseitig gur 9lul)e begeben. 6tille hevrfdjte

baljer in ber .§ütte, nur ^eitmetfe geftört, wenn ber ffiinb,

über ben Sdjornftein ^inftrcicOenb, einen tiefen Drgelton

erzeugte ober bie fol)lenben ^oljteile fnifterten unb fnaeften.
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£iron hatte fich eben wieber in ernfie ^Betrachtungen

uerfenft, als plö^lidj unoerfennbar bringlich an bas ^fenfter

geflopft mürbe. Ungefäumt trat er oor bie nur mittels

eines fernen gallriegete gefdjloffene %f)üx f)in unb

öffnete.

©ein erfter SBlicf begegnete einer ©eftalt in triefenber

£ede, aus bereit galten ein oon ber herauSfallenben ^Be-

leuchtung geftreifteö fchmar^eS ©efidjt f)eruoriugte.

„Somm herein," rebete er 9Mu mitleibig an, als

biefe t$n mit ben Ijeftig ausgeflogenen 5ßorten unterbrach

:

„3>er 9tet>erenb rnufc mich begleiten. %ti) bin in erftaun-

licher eile. (Sine fterbenbe Sab» »erlangt nach SRe*

oerenb. Shr Äinb ift ebenfalls tobfranf. ©ie ift in

fchrecflicher ©orge unb s
Jlot, möchte nicht fterben ohne

chriftlichen gufprud) —

"

„©ut, gut/' fchnitt 3)ijon baS weitere gütig ab,

„äuoor fc^c bid; neben baö geuer unb erwärme bich
—

"

„Seine halbe SMinute 3ett §um durchwärmen," eiferte

sJhUx) ängftlidj, „in einer fyalbtn ©tunbe müffen wir ba

fein, ober e3 giebt ein graufameS Unglücf."

„Sei unbeforgt," befd)widjttgte $ir,on fie, inbem er

einen alten ÜRtlitärmantel uom -ftagel nahm, „wer bief)

an mid) abfehiefte, foll nicht oergeblich nach gerufen

haben. 2ßof)in führt unfer 2Beg?"

„9toch ber Öloobn Sabin. 60 nannte fie jemanb,

ben wir um ein Dbbach befragten."

2)ijon Ijieß mit bem Ueberftreifen be3 Mantels inne

unb fah erftaunt in ba3 fdjwaqe ©efirf)t.

„SBlooby Sabin?" meinte er §wetfelnb, „bie liegt ja

unbewohnt, feitbem bie Sßilben fie überfielen unb aus=

plünberten."

„Wad) feiner anberen ©teile/' beftätigte 9tettp un*

gebulbig.

„(£in unheimlicher Aufenthaltsort für eine ©djwer*
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trank," Derfettfe 3)ij;on, ben %\l$\\t burdf) ein um bie

Dfyren gefnüpfteö £udj auf bau $aupt befeftigenb, „unb

wer ift bie Ungtücflidje? 3Sic Tjeifet fie unb roo^er fommt

ftc in bicfe einfame ©egenb?"

„£>a3 weift id) nidjt. (Sie reifte mit tfjrem ©djroager

$ranflin, ber nannte fie Stofa. (S?ie ijatttn bte SBärterin

abgeloljnt unb fluni tfgcfdjidt — §mei 2Bod()en mag e§ Ijer

fein — ba nahmen fie mtdjj in ifjren Sienft. 3<$ roolltc

nidjt; aber bie Sab« bat fo jammerooll, unb baä Heine

^Dincj mar fo elenb, baft mir ba3 $er$ Breden roollte, unb

iü) 8°9 m^ fort."

$ij:on griff nadj einem ßnotenftoef unb fdjritt ber

£l)üre flu, als eine Seroegung 511 feinen Raupten tljtt uer-

anlafcte, aufjufefjen. (Sr gewährte einen ungeroöljnlidj

fräftig gebauten frauöföpfigen jungen -Kann, ber burd)

eine Deffnung in ber ^lanfenbecfe ben Sobenraum eil-

fertig ocrlicfe. 2)ie ju folgern $md in bie Salfenmanb

getriebenen ^pflöcfe mit munberbarer §8eroeglidf)feit alö

^eiterfproffen benutjenb, überroanb er bie legten im Sprunge.

f/3$ J)örte allc§," rebete er St^on mit einer geroiffen

ehrerbietigen Cmtfcfjicbcnfyeit an, „(Sie bürfen nidfjt fort

bei folgern SBetter. 3$ nritt ftatt 3Urer 9cf)en; ober

beffer, Sie warten bis fluni Slnbrud; be3 SEageä — w

„SSä'fjnft bu, bie fdfyeibenbe 6eele, bie ftd) nadf) SEroft

feljnt, Ijarre auf ba3 ©nfdfjlummern be3 ©turmeä ober

ba3 §erauf§ief)en beö Borgens?" fragte Sijon oerroeifenb.

„Unb gar nad) ber SBloobu Stabin," fufyr ber junge

s]Diann bringlic^er fort, „bie ift oerrufen unb oerabfdjjeut.

ÜWttt ©efinbel fann ba eingebogen fein, roo (sforpione

unb giftige §unbertfüfee in allen Stilen ifjren 2ßinterfcf)laf

galten. 2Sor einer 2Bodje fal) icfj'3 mit meinen Slugen."

„2>u fpricf)ft unoerftänbig. 3Baö bu beljaupteft, ift

boppclter ©runb für midj, baljin flu eilen, roo man Diel*

leidfjt in £obe3angft meiner änfunft entgegcnfiefyt. Sollte
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©Ott, eS gelänge mir, bie Traufe famt intern ßinbe Ijicr*

fjer gu fdjaffen."

„60 begleite tdj Sie —

"

„©eorge, bu bletbft," entfdjteb ©ijron ftrenger, „fct;on

allein unfere gute $earfon bebingt biefe 9iücffidf)t.

"

will ein «Pfcrb für Sie fatteln
—

"

„2Ba3 foll idf) bamit, wenn idf) gelungen bin, mit

bem eljrlicfyen ©efdf)öpf gleiten 6djritt ju galten?" er*

wiberte 2)iron unb fuljr, ju üJMn gewenbet, fort: „ßomm,
fomm. 2Bir fäumten fdf)on ju lange. 3Ba3 bu nodjj auf

bem §ergen f;aft, magft bu mir unterwegs ersähen.

"

©ann trat er nadfj einem gütigen „Stuf SSieberfefjen",

gefolgt oon -ftellt), in§ $reie fn'nauö.

(Sine 2öeile blidte ©eorge üon ber ©dfjwelte auö ben

in ber ginfternte (Sntfdjjwinbenben nadj. 2)c3 ifjn Ijart

treffenben ©<$neefdf}lamme3 artete er nid)t. ©cm märe

er Ijeimlidjj nachgegangen, allein SDironä 3BitfenSäuj$cruncj

gegenüber wagte er e§ nid^t. Sief beunruhigt fdjlojj er

bie £l)ür. Slnftatt fein Sager wieber auftufudjen, fc^ob

er ben 2lrmftul)l cor ba§ Äaminfeuer, unb ftd; nieber*

laffenb, übermalte er bie jüngclnben flammen, fjin unb

wieber bie ©lut fdjürenb unb §olg auflegenb. £)ie Sorge

um ben xjäterlid^en fjreunb, ber if;m feit feinen flnaBcn«

jafjren ©Item unb $eimat erfe^te, wollte inbeffen ntdjt

von iljm meinen. 2öie eine böfe 2tl;nung taftete eS auf

feinem ©emüt. @§ prägte ftcfj in bem con wirrem braunen

©eloef überragten Ijübfdjen ©eftdjt aus, wcld;e§ burd;

ben jugenblidfj meinen bunflen Sart nodf) gewann. <3o

rul)te audf) in feinen bunfelblauen flugen klugen ernfte

ßntfdfjloffcnljeit , ber nur bann Unruhe fidj bcigefellte,

wenn ber ©türm heftiger an bem feften 33au rüttelte, biegen

unb Schnee fdjärfer auf bie genfterfdjeiben jammerten.

3m ©eifte begleitete er feinen 2Bolj(tf;äter, ber gu ber*

felben &\t mit aller 3Jiaä)t gegen baä Unwetter fämpfte.
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flroetteä ftofritet.

3Jttt bem 2Binbc im diixäzrx war c3 bcn beiben SBan-

bevern erleichtert gewefen, ben burdj bie ÜWäffe ungangbar

geworbenen 2Beg ju überwinbcn. 91(3 fic bann enblid)

bie aus ber 23loobn Sabin ^erau^fattenben Stc^tftreifen

oor fid) faljen, Blieb üftetf« fteljen.

„3)er Seoerenb muj l)ier fäumen eine Minute unb

eine Ijalbe," wenbete fie fid^ geheimnisvoll an btefen. „3$
will §in unb ausfunbfchaften, ob ber fd;redüche Schwaflet

fdjon ba ift. @ntbedfte ber Sie, gäb'3 ein blutiges Um
glüd. 3ft alles ftdjer, winfe ich," uno ^af^Ö fd^ritt fie

bauon.

£%on brauste nicht lange }U warten, bis bie in ber

§ütte 3$erfd)wunbene wieber auf ber ^^ürfd^roetCc erfchien

unb, t>or bem erhellten ^intergrunbe erfennbar, beibe

§änbe über bem Raupte fdjwang.

„3ch fann'S nicht glauben," raunte fte ihm entfe^t

$u, fobalb er cor ihr eingetroffen mar, „aber ich wwiti'i

fie ift geftorben. Sein Sltem mehr 311 merfen — wenn

ber 9leoerenb nur halfen fönnte —

"

„Schüre baS geuer," gebot 2)i^on, unb gleich barauf

fniete er neben ber Seibenben. Sie $edfe hatte fie bis

unterS Sinn heraufgezogen, fo baft ber Sopf ber Steinen

neben bem ihrigen nur ein wenig hervorragte. Siefe gab

noch 1'ebenSjeichen, wenn auch nur watte, oon fid;.

Slufmerffam betrachtete ®ij;on baS 3arte bleiche 2lntli$

ber Butter, @rft als bie flammen, erhöhte .§elligfeit

uerbrettenb, mieber emporfdjlugen, legte er bie .<oanb auf

bie fcuchtfalte Stirn, mit bem Baumen baS Sib beS einen

2lug.eS fanft jurüdfd^iebenb. Obwohl glanzlos, mar es

nod) nicht gebrochen, unb mie burd) bie Berührung er-

muntert, öffnete bie 2lermfte auch baS anbere. Sie er*
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fannte ÜRcftg, unb flüfternb entnmnb fidj ihren Sippen:

„^MU) — bift bu noch ba? — @tle — etle — mich

fröftclt — bie Kälte fdjleidjt nach bcr SBruft herauf
—"

„2)er Sieoerenb ift fcf;on hier," fam 9Wln ber Anrebe

«£i;ron3 ^al6 erfttdt vor SBefjmut ftuoor.

Dijon, tief erfdjüttert burd; ba3 fid) i(jm bietenbe

troftfofe SBilb, Begegnete bem erftaunt fragenben SMidE ber

jungen grau unb legte abermals bie $anb auf ihre Stirn.

3$n fdjauberte, inbem er bie grauenhafte Sage ber Ster*

benben mit ihrem ^uftanbe üerglicr).

„34 M$*c 85ww 9tuf," begann er fchmerjlich be*

roegt, „möge e§ mir nur befdjieben fein, Sftnen im oollften

Umfange biejenige Beruhigung %u erteilen, bie Sie von

mir erwarten.

"

Mofa festen ben $wed feines Rommens oergeffen §u

^aben. „Mur etroaS SBärme," fte^tc fie ergreifenb, unb

mit bem legten 2ßort umnad)teten fid) ityre Sinne.

Auf £>i£on3 Mat begann 9Mn mit einem über ben

Stammen ermannten Stüd 3eu9 5ufc
c 8U vei6en.

Xefptlug »erfuhr er felbft mit ben Sinnen unb .ftänben.

£ie bem £obe Verfallene rührte fid) nidu\ Grft al3 er

bie um baS jufammengefnitterte Rapier frampfljaft ge=

fdjloffene «§anb mit fanfter ©emalt öffnete, fdvraf fie mieber

empor.

„Den Brief," ftieft fie unter Aufbietung ber legten

Kräfte angftüoll (jeroor, „mein Eigentum — fein anberer

—

"

Sie fal) mit erroadjenbem 9$erftänbni3 in ba$ über fie

hingeneigte milbc SCntlifc unb fu(jr befchmörenb fort:

„Metten Sie if)n unb meinen (Sngel. 9llle3 hängt baoon

ab. Stirbt mein Minb, bann finb meine ©efdjwiftcr bie

alleinigen ©rben — fo beftimmte e3 Sibneu — man miß

un§ berauben — Meli«, entferne ba$ @is uon meinen

ftüfeen
—

" neue Sporte erftarben in unoerftänblidjem

Sifpeln.
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2luf ©t£on§ ©eljeiß Tjatte «Reil? baS Reiben eingeteilt,

traurig überwachte er baS abgewehrte 8fattli$, baS binnen

furjer grift ber 58erwcfung anheimfallen fottte. Unter

ber prüfenben £anb flopfte baS $eq faum noch fühlbar

in unregelmäßigen 3^if<henPau fen - ®c^ne k$te $°ffnu"fl

gipfelte barin, baß bie Unglücfliche nach furjer 3taft nod;

einmal erwache unb bie abgebrochenen Semerfungen, bie

unoerfennbare ©eelenangft ihr erpreßte, t)ert>oIIftänbige.

3luffd;auenb gewahrte er bie glafche auf ber anberen

(Seite beS SagerS, unb fte öffnenb, fog er ben ihr ent-

ftrömenben S)uft ein. $)ann prüfte er ben Schalt mit

ber ,3un9^- ein büfterer ©chatten glitt eS über fein

2lntli§. @r mar hinlänglich auSgerüftet mit mebijintfchen

Jlenntniffen, um ben fpffnungSlofen 3uPa^ ^r vov ihm

Siegenben auf bie Sßirfung ber ihr verabreichten 5lr$nei

jurücf^uführen. 3hn graute bei bem ©ebanfen, baß bie

uor furjem t>icftcicht noch Mftfcenbe junge grau unb Butter

baS Dpfer eines fd)wargen SkrbredjenS geworben. 21(3

eine SBeftätigung feines 2lrgwof)nS erfcf;tencn ihre wirre

Slnbeutungen wie bie unnatürliche ©djlaffucht, bie fidj

nod) ausgeprägter in bem SSerfjalten beS jungen SöcfcnS

an ihrer ©eite offenbarte. Wlit gleidjfam atemlofer Spam
nung harrte er bafjer auf weitere Sunbgebungen, bie eS

ihm ermöglichten, ihr einen legten freunblichen Sroft mit

in§ Senfeit ^inüberjugeben.

©och bie Seit entfdjwanb. Minuten gingen bal)in

unb würben gu einer falben Stunbe, ohne baß bie Sei-

benbe äußerlidj SebenSjeidjen oon ftdj gegeben hätte. ÜReffn

würbe unruhig. Slngeftrengt laufdjte fte ins greie Ijuu

aus, um nicht ju überhören, wenn $uf|djlag bie Slfidßehr

beS gcfürdjteten SKanneS üerfünbete. 3n tyw* 9lot fd;icfte

pe fich an, baS Reiben ber erftarrten güße ber SDefinnungS*

lofen $u erneuern, unb fdjon nach ber erften Söerührunrj

lifpelte biefe träumerifch, ohnc M* aufschlagen:
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„$ort mit bcm ©iö von meiner Stuft — Meuerenb —
6ef<$ti$en Sie mein armeS Kinb — behüten (Sie ben

©rief — formen ©ie bafür, baft meine ©efdjnnfter ifjn

lefen — er ift Millionen wert —

"

Sei biefen anfdjeinenb von roirren <ßf;antafien geborenen

Sßafjnoorftcllungen ermannte 2)i£on fid^ bem feierlichen

Huöfprud): „Sfyre Söünfdje unb 5lnorbnungen, vor allem

bie 2Bol)lfaf)rt 3^*eö £öcf)terdjenS, follen mir heilig fein.

2Ba§ in ben Gräften eines fd)mad)en (Sterblichen liegt,

baö foll reblid; aufgeboten roerben, um in £reue unb ©e=

unffenljafttgfeit 30re Hoffnungen ber Semrirflichung tnt-

gegenjufü^ren. 316er S^ren tarnen laffen (Sie mid)

wiffen unb bie $()rer ©efchroifter, um e3,mir ju ermög^

lidjen, in %i)Ttm (Sinne &u roirfen."

„Sftofa nannte er mich, feine füjje Sftofa/' flofc e3, roie

im (Sdjlummer gefprod)en, oon ben verblauten Sippen;

„er mar fo unenblid) gut — mufcte. fo früh unb fo fern

von mir unb unferem SKitedjen fterben — jetjt erroartet

er mid) — id) höre feine (Stimme, roie er mich ruft —
9)ionifa Ijeiftt meine Schroefter — -ftaimunb ber ältere

Sruber — ber anbere —

"

„516er Sl)re £etmat? Sie finb eine Steutfdje; roie

lautet %l)x Sateröname? 2Öo wohnen Shre ©efdjwifter?"

forfd)te 2)i£on bringttdjer.

„Sei unferer £ante, ber Sumbootwad)teI — außerhalb

ber (Stabt — ein alter Sogger — " l)ief$ eS einem £aud)

äfjnlirfj juntd, unb waö bie Slermfte noch hinzufügen wollte,

würbe burd) bie fic übermältigenbe 3Jlübigfeit abgefdjnitten.

Sijonö Seforgniä naf)m ju. <So ferner eö if;in

würbe, bie letjtcn ©ebanfen einer (Sterbenben weltltdjen

fingen ^ujiuoenben, fo brang er bod) in fie: „S)a3 ge-

nügt nidjt, meine arme liebe ^reunbin. Sangen (Sie um
bie Sufattf* ftödjterchenö unb ber ©efdjwifter, fo

uerfe^en Sie mid; oor allen fingen in bie Sage, &u beren
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(fünften erfolgreich eingreifen fönnen. kennen Sie

wenigftenS bie Stabt —

"

,,©ott fegne Sie," lifpette bie Sterbenbe, bie feinen

2Öorten nic^t mefjr mit SBerftänbniä ju folgen vermochte;

„Sie f^ben ben SBricf — lefen Sie — grüben Sie alte —
Sieben — " Sie öffnete bie 2(ugen toeit unb ftavrte ins

Seere. ftijron wagte faum ju atmen. $(ö£Udj fyoh fie

bie 2lrme empor, ©in Stusbrucf ber 33erflärung glitt

über baä martnorähnltdfje SlntK^.

„Sibnen, " fprach fie vernehmbar mit rüfyrenber Qnnig=

feit, „ba bift bu felber — fo unerwartet — unb SRöödjen

blüfjenb an beiner $anb — wer hätte ba3 geahnt — fo
—

tuet ©lücf —*

®ie Slrme fanfen auf bie 3)ecfe gurüdf. ^Dic 2lugen

fdfjloffen fic| fjalb. $)a§ $aupt neigte ftd) auf bie SBruft;

fte fjatte ausgelitten.

yiad) alter 2Beife tobte ber Sturm, aber ber SBolfem

fdjleier war gerriffen. SDurd^ bie entftanbene Deffnung

flimmerten geheimnisvoll bie Sterne, wie um einer bem

gemarterten Äörper ftch entwinbenben reinen Seele einen

feierlichen Smpfang in lichten §5§en ju bereiten.

Einige -Ditnuten wartete Dijon auf ein lefcteä Sebent

jeid;en, aber vergeblich- 9lur ba3 Sinb wimmerte leife,

beruhigte ftch inbeä afebalb wieber unter Fellns fömeidjeln*

ber ^Berührung. Sanft brüefte er ber ©ntfcfjlafenen bie

klugen gu. „$)er $err fegne beinen 3(u3gang unb

beinen Eingang," fprach er bewegt über fie fjin, inbem

er bie §anb auf bie erfaltenbe Stirn legte; „ber grabe,

ber bir auf @rben verfagt geblieben, mögeft bu ihn in

reicf)ftem 9ftaf*e vor bem £f)rone beS Sittmächtigen finben.

2ßa3 ich bir angelobte, ich wiH e$ getreulich fjalten. ®ein

ßinb, fofern e3 mir gelingt, eä in meinen Sefit* &ir

bringen, fort baö meinige fein. Seine fechte will td)

vertreten bis jum legten ättemjuge."
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trübem ©innen hingegeben, ^og er ben ©olbreifen

vom vierten Ringer ber regten §nnb ber Xoten. ®ie

Sudjftaben ©. Z. nebft QafyreStag waren auf ber 3nnen;

feite eingeftodjen. ^ögcrnb, als wäre er über bie !Ree§t=

(idjfett fetner £anbhmg in Reifet gewefen, fefyrte er fiel;

Stellt) gu. 6ie ftanb in ber £()ür unb laufdjte, ben

Äopf weit nad) vorn geftredft, in bie $erne. Pöttfid)

führte fte eine @ntfdjeibung fjerbei.

„@r fommt!" rief fie herbeieifenb entfe^t au§, wju

fpät $ur g*(ud;t — ifjrer jweie finb e§ unb erfdn-edlid;

naf;e obenein. 6ie finb verloren, wenn <5te aus ber

Z$fi* treten."

„%\\x eine $anblung ber Sarmherjigfeit foffte tdj t>er*

antwortlid) gemadjt werben?" fragte $iron ruf)ig, „m&
halb xijm ntd)t offen begegnen —

"

„6ie fennen itjn nicht," fiel rftetfn oon £obe§angft

gefd)üttelt ein, „tx ift erftaunlidj grimmig. ©efjen Sie

ihm au3 bem Sfiege ober 6ie finb ein toter Statin —
fdjnett, fdmetf! 3$ fyw* ifa — tyfer nach oben hinauf —u

unb fie nrieS auf eine Ceffnung awifdjen ben ate Stromer*

beefe nebeueinanber gefristeten §o(§riege(n.

®i£on§ (Sinwenbungen fdjnitt fte baburdj ab, baft fie

unterhalb ber Deffnung ben Äoffer aufrichtete, unb fo

bringenb lauteten if)re 23efd)wörungen, bafr er, nadjbem

er 9ting, Srief unb Sfrjneiflafdje auf feinem Äörper ge*

borgen Jjatte, wie unbcnntfjt ben Äoffer afä Seiter be*

nu^te, von wo aus er bie Sptanfenlage gerabe mit ben

öänben erreichte. Schnett entfdjfoffen umfaßte -Kettn feine

Sniee, unb tfjn emporljebenb, Ijalf fte fo weit nadj, baf$ er

of)ne grofte -Stühe in ba3 SSerftecf hineingelangte. SBä^

renb fte ifjm barauf ben Snotenftocf jureidjte, bie testen

t)erräterifd;en ©puren befeitigte unb neben ber £oten

nieberfauerte, überzeugte $%on ftd), bafc bie Sefjinfülfungen

äioifdjen ben §ot5tet(en fortgebröd'elt waren, er alfo burd)
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bie nädjfte Breitere $uge ben unten liegenben Staunt not^

bürftig ju überblicken oermotfjte. 6ich Dorfidjtig auSftrecfenb,

f)atte er eben eine erträgliche Sage gefunben, als bie Leiter

vor ber £f)üre anhielten.

2Bie er ju unterbleiben glaubte, führte ber eine bie

$ferbe nad) bem Schuppen, wogegen granflin fdjnellcn

'3df)rttte§ eintrat unb ben burdjnäfeten Hantel jurücfnmrf.

$>i£on gewann baburd) ben SlnMicf eines finfter oer-

fdjloffenen ©eftdjteS, auö weldjem bie Slugen, fjeftige Er-

regung üerratenb, wie glüfjenbe Sohlen ^erüorfunfelten.

$er ohnehin tücfifc^e 2lu3brucf würbe nod) befonberö

burd) ben Unterkiefer t»erfc^ärft, ber, ungewöhnlich ftarf

auSgebilbct, an bie Kopfform blutledj^enber Raubtiere t>om

$a$engefd)lecht erinnerte. Slufjerbem entbeefte er ba§

$ef)len beö Mittelfingers ber regten £anb, ben Einbrucf

tiert>otlftänbtgenb, baft feine Vergangenheit in Greifen ju

fuc^en fei, in benen gefährliche Tätlichkeiten ju £aufe

gehörten.

5Die (Stellung 9Mt)$ belehrte ben Eintretenben, bafe

ber £ob fein Dpfer geforbert habe. Er hatte eS offenbar

t>orau3gefe£t; benn eine mitgebrachte Schaufel neben ber

£ljür an bie SBanb lehnenb, begab er fid; nach Seiche

hinüber. Dhne irgenb eine Segung ju uerraten, fah er

auf fte nieber. Erft nachbem er ^olj auf bie $aminglut

geworfen hatte, fragte er auäbrudSloS : „2öann ftarb fte?"

„Vor einer SSiertelftunbe, " lautete bie jitternb erteilte

Antwort, „e3 fann auch länger I;cr fein. Eine gute $eit

lag fie ftill, bafc ich weinte, fte fdjliefe."

2Bie -üüceffcrflingen büßten bie tücfifchen 2lugen auf

baö fdjmarje ©efidjt, beoor g-ranflin fortfuhr: „©prach fie

nodj? 3Jiach feine llmfdjweife, bu weifrt, id) t>erftel)e

feinen Spafj. 2>on beiner ©ewiffenljaftigfeit hängt mel ab.

"

„9?id;t einen Xon. ©ie winfelte nur unb ftöljnte

graufam.
*
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„Kahm fie won ben tropfen?"

„3n>eimal. 3$ ocrmute, fie bienten iljv ntdjt.

"

©inen roütenben Sölid fdjleuberte granflin auf bie

fd;aubernbe Negerin. £)ann Betrachtete er bte ftd; burd)

bie SDeden fjinburd) abjeichnenbe abgewehrte ©eftalt mür^

rtfd), ebenfo baö Magere ©cfidr)tcr)cn be£ ßtnbeä. £)a trat

fein Gknoffe, eine ©rfdjeinung, bte nidr)t im entfernteren

an ben Seruf eines Str^tcö erinnerte, neben il;n hin.

,,©S ift vorbei mit ihr," bemerfte granflin ooflfommcn

gefühllos.

„2>a8 SBcfte, roaS fte tl)un formte," oerfe^te ber ©c^

noffe gleichmütig.

wS)ttS Ätnb mad^t ebenfalls nicht lange mehr." Gr

liefe bie 33lide über baS (Sterbebett hinfdjroeifen.

„2Bo ift bie glafdje?" fragte er broljenb.

,,3d) roeifc e3 nicht/' antwortete Stellt), inbem fie ftd)

erhob. „Sie forberte fie ttnb gab fie nicht jurütf."

granfltn neigte fidj über bie £ote fym unb ergriff

beren gefchloffene §änbc. Seicht öffnete er fte, unb ftd)

ber Negerin jufehrenb, fragte er mit Unheil oerfünbenber

Stille: „6ie h^lt ein Rapier in ber §anb. @S ift oer-

fdnuunben. $)u nahmft eS. ©efiefje bie 2ßar)rr)eit, wenn

ich beinen oerbammten 2Bollfd)äbel nicht jertrümmern foll."

„3$ berührte eS nicht. 3d) fann'S befchroören, §err."

,,2lud) ber SRing fehlt. ®u $aft ty* 9eftof)len."

„Vichts ftahl id;, nichts rührte ich an. Slber ich v>m
befennen : 5llS fie lag, bafj ich weinte, fie märe geftorben,

richtete fte ftd) noch einmal auf. 3$ fürchtete mich oor

ihr, fo erftaunlich grojj raaren ihre Slugen, unb ihre §änbe

regten ftdj erfd>recflict). £>ie glafdje nudelte fte in ein

<5tücf Rapier, baju ben Sfting, unb beoor id/S hebern

fonnte, fyattt fte alles ins geuer geroorfen."

betroffen far) granfltn in bie lauernben Slugen beS

©enoffen.
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„60 f)ötte fic alles oerntd^tct, unb unä bliebe baS leere

•Radjpfeifcn, " bemetfte biefer mit giftigem £ol)n.

3famflin3 23cfonnenfjeit mar }utfi(fgefe$tt

„9iur ber Brief fann verloren fein," ermiberte er gu*

oerftdjtlidj, „ber mag aHerbingö 2Bidjtige§, aber nicfytö

UnentbefyrlidjeS enthalten Ijaben. $>ie §auptfadje fjätte in

Betben Rauben feinen $lal} gefunben. " Unruhig manbelte

er einigemal auf unb ab. „-Rein, nein, bie mufj nodjj

oorfjanben fein," fügte tx ftefjenbleibenb Ijinju, „fie lannte

beren SBert ju genau, um fte ebenfalls ju oerbrennen."

Sein 33lid ftreifte -Relty, bie anfdjeinenb feinen 2ßorten

aufmerlfam faufdjte. Wxt einem milben gludj Ijänbigte

er ifjr ben (Spaten ein, fie ftugletd) aufforbernb, tym ju

folgen.

Um bie §ütte f)erum begab er fid} nad) bem äufterften

(£nbe be§ einftigen ©artend. $>ort wieä er ifyr §roifd;en

bem ©efträudj eine freie stelle an, mo fie mit bem 2luS*

werfen einer ©rube beginnen foKte.

„£>a l)inein foH bie £ote. ßannft alfo Sänge unb

breite leicht beregnen," erflärte er im 2)aoonfd;reiten.

©teidt) barauf befanb er fidj wieber bei bem ©enoffen.

„3$ traue ber fdjroarjen §er.e ntdjt," rebete er ifnt

ingrimmig an ; „roäfjrenb ber wenigen Sage ifjrer ^ienft-

leiftung Ijatte fie fid) toie eine Gleite an SWutter unb ftinb

gegangen. @ä ift alfo nidjt auSgefdjloffen, bafc fie hinter

meinem SRüden einen Auftrag in Empfang nafjm. 33er«

bammt! $aburd> fönnte fie gefäljrlid) merben. 6ie mit*

^unefjmen unb unter ben Slugen $u behalten, änberte

menig baran."

„3Ba3 liegt an bem fdjroargen Siel;? Letten wir fie

ju ber £oten, ift fie am ftdjerften aufgehoben."

„9Jlein eigener ©ebanfe. 2)odj baju iffa Seit im

legten 3lugenblid. 2ßer weiji, iuaö mir juoor aus tf)v

l)erau5preffen ;
oießeidjt ben Sörief."
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SKacfybem bie beiben Staubgefellen ftdf) berartig vtx-

ftänbigt Ratten, gingen jte ans Serf, bic bürftig befleibete

£ote peinlich genau unterfudf)en. 9?id()t bie Strümpfe

auf ben gü&en oerfcljonten fie. Sunt Sdjjlufc oerfidjerten

fie fidj einer (ebernen §anbtafdje, bie ber Severin fo

(angc alö erfjöfjenbe Unterlage für ben ßopf gebient fjatte.

Unter ben mifetrauifdfjen Süden beö ©efäfjrten öffnete

gfranflifi fte. 3?ergcbttcr) fudfjte er arotfdjen ben mancherlei

Keinen ©egenftänben nadfj Srieffdjaften. $lö|lidfj roicf)

bie fieberhafte Unruhe au§ feinem Sßefen. 5ln beren

Stelle trat ba§ ©epräge milben £riumpfjeS. Deutlid)

unterfdjieb Dir^on, bafe fein ©efidfjt ft<$ rötete, als Ijätte

ba§ auffodjenbe Slut fiel) einen HuSroeg burclj bie 9lugen-

fjöfylen bafjnen motten.

©anj ju unterft Ijatte er einen (ebernen Umfdf)lag

entbcdt, ber einen mehrfach jufammengefalteten Sogen

fteifen Sßapierö enthielt. Dfjne if)n Ijeroorjujiefjen, bog

er ifm auSeinanber, unb ein eigentümlidjer Xon milber

Sefriebigung entquoll feiner Sichle, als er einiger ftd)

freu^enber Sinien anfidjtig mürbe.

wS^ftt mag ber Teufel alles fjolen," fpradfj er fjeifer

oor Aufregung, inbem er baö rätfelljafte Dofument mieber

oermaljrte, „mir aber bürfen und rühmen, unfer ©elb unb

wnfcrc ;)Jtüf)e ntdjt umfonft oerfdjmenbei 511 haben."

Der ©enoffe, ber Ujm fo lange argmöfjnifc^ auf bie

Singer fah, antmortete nidjt, legte aber eifrig §anb an,

als e£ galt, bie Seid^e in mehrere Deden einjufd^nüren.

Damit fertig, begaben fie fidj gu 9Wf« f)inau3, um, bie

Arbeit befdjleumgcnb, abmedjfelnb mit il)r ben (Spaten

&u l)anbl)aben. Seoor fic ben büfteren 9taum oerlieften,

marf granflin einen prüfenben Slid auf ba3 ftinb, beffen

abgewehrtes 2lntli$ unter einem $füfjl hervorragte. Sein

geben hing augenfdjetnlid) nur nod) an einem gäbd;en.

Wilxt müftem ©riff rift er bie Dede oon ifjm fort, baburdj
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bie fletne beinahe unbefleibete URärtijrerm ber erftarrenben

Sftadjtluft pretegebenb. —
@ine SSiertelftunbe Dcrftrtd) bei regem Staffen, unb

bie ©ruft mar ^ur 2lufnafme ber ftiUcn SBcwoljnerin

nafjeju fertig, als granflin abfdjidtc, um einige

flacfernbe ©Reiter unb .§oIj ju einem leudjtenben Reiter

Ijerbcizufjolen.

gttternb üor $obe3angft trat 9Jelln in bie §ütte.

£)ie leifen ßlagetöne ber bis jur Dfjnmatfjt erftarrten

kleinen lenfte ifjre Slufmerffamfett auf fie Inn. W\t einem

gebämpften Söeljeruf eilte fte hinüber, um bie fjal&nadfte

garte ©eftalt einzufüllen unb ju erwärmen. 3)odJ bcoor

fte fidt} büdte, brang DijonS Stimme burd) bie offene

guge gu tfjr nieber.

„fUdhf," fpracr) er leife, jebodj mit ni$i mifjjuoer*

ftefenber $ringlid)feit, „ift bir an beinern Seben unb ber

Rettung be3 ßinbeS gelegen, bann beeile bidj, mit tlnn

von l)ier fortjufommen.

"

Sie eine SBtlbfäule ftanb -iftelln. (Sntfefcen fatte fie

gelähmt. 6ie gelangte erft wieber $u flarem SDenfcn,

als 2)i£on wieberfjolte : „beeile bidr) um ©otteöwillen!

glielje, folange eö noef) geit ift. $>u fennft ben 2öeg

nad) meiner garm; bort bift bu fidjer — fort mit bir!

$ie nädjfte Minute fann uerfjängniäüoll für bid) unb bie

kleine werben!"

„9tber ber Sfcoerenb — " ftöljnte %>llt) auf bem ©ipfcl

ir)rer Verzweiflung.

„kümmere bidj nicr)t um mid) — f)ier oben fudjt mid;

feiner," ermiberte $i?:on förmlicr) brofenb, „nur fort,

fort mit bir!"

9J£it flinfen, funbigen ©riffen füllte ^cllp nunmeljr

ben anfdjeinenb leblofen Körper in eine 3)ecfe, unb in

bem nädjftcn Slugenblicf fdjlid; fie mit ber leisten Söürbe

auä ber %t)üx.
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3n marternber Erwartung lauf^tc ©i^on ihr nach-

(Sine Minute t>erftri<h unb noch eine, ohne bafe ein auf*

fälliges ©eräufdj bie Gntbecfung ihrer gtucht üerfünbet

hätte. Unb neue Minuten gingen hin, bie betn Sfteoerenb,

ber bie eigene uerhängniSooUe Sage nic^t unterfdjjäfcte, wie

eine ©wigfett erfchienen, als enblidj fdfmeöe Stritte fic^

ber #ütte näherten unb granflin in ber %l)üx auftauchte.

„SRelln, in ber #ölle Sftamen, wo ftedft bu?" fdfmaubte

er über bie Seiche hin- „(SatanSheje, oerbammte —* er

tjerftummte. Seftürjt faf) er um fich- 9fargenb war eine

Gpur von \l)x unb bem Sinbe gu entbeden. 6eine SBut

fteigerte ftd) bis gur SRaferei. $n 5£§ür tretenb, rief

er fie laut beim tarnen. 9ttemanb antwortete. 9lur ber

2Binb beulte fdjärfer, inbem er bie legten 2Bolfenfe£en

vom (Sternenhimmel fortfegte, ©inen geuerbranb au§

bem Slamin reifcenb, eilte er nach bem ©puppen. 5tudj

bort fucf)te er fie üergeblidjj. ©ein SBerbünbeter, burdfj baS

9tufen beunruhigt, ^atte ftcf) ihm jugefettt, unb wteberum

burdfjforfcfjten fie bie nädjfte Umgebung, bis enblidfj bie

legten Smeifel fd&wanben, bafc üftelln mit bem Slinbe baS

SBeite gefugt fjabe, bie noch ^errfd^enbe fyinftcrniö aber

baö 9Zadjfefcen unmöglich madjte. Sßerwünfdjungen auf

Skrroünfcfjungen folgten, inbem fie fidfj gegenfeitig mit

Vorwürfen überhäuften, ©er eine oer[d;wor feine (Seele

bem Teufel barauf, baft bie (Sntroidfjene fte belaufcf;t unb

iljr £obe§urteil oerftanben fyafo, wogegen ber anbere als

eine Dummheit bezeichnete, ber Verräterin, bie unfehlbar

91ing unb Sörief entwenbete, beim erften 2Sieberfefjen nid)t

eine ßugel burdj ben $opf gejagt ju haben.

Unter ©rauen oernahm 2%on bie fürchterlichen SBorte,

bie faum anberthalb @llen gerabe unter il)m gewedjfctt

würben; unter ©rauen htohadjtctt er, wie bie betben Un*

holbe mit rohen ©riffen bie Cetebe jur SBcförbenmg her*

richteten. 3(n fid; felbft badjte er nicht; nidjt bavan, bajü
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nur ein gelocferte§ SeljmBröcfdjen auf bie SSerrudjten nieber*

gufinfen, nur ein unBeroadfjter 3ltemjug feiner 33ruft ficf) ju

entringen Brauchte, um iljn beinahe eBenfo fdjneU einem

fdf)redlidf)en Sofe verfallen ju laffen. 2lber ftdj baju t>er--

bammt ju fefjen, madfjtloä $tVLo>t *>er benfbar fdfjeufc

lidfjften §anblungen fein ju muffen, raubte if)tn faft bie

SBefinnung. Xxofy beä in feinem ßeben melfad; Bewährten

9Jlute§ perlte ber ^ngftfdjroeift auf feiner ©time. 2Iuf=

fdfjreien fjätte er mögen angeftd)t3 einer ©cene, in ber (Sie*

mütörofjeit unb SJerroorfenljeit immer roieber grauenhaft

jum SluSbrud gelangten.

ßnb(icf) nahmen bie DerBredfjerifdjjen ©efäfjrten bie

mumienäljnlidf) uerfdfjnürte Saft junfcfien fi$ unb entfernten

fxdfj mit i()r. (Srft nad^ 2lBlauf einer 25iertelftunbe er;

fdjienen fie roieber in ber §ütte. ®ort fugten fie alles

jufammen, mag nodf) an iljr unglüdfelige3 Dpfer Ijätte

erinnern fönnen, unb Rauften e3 famt ber 9Dtatra|e, ben

$fül)len, ®eden unb bem geöffneten Soffer über ber

Saminglut auf. 3)amit nidjt aufrieben, fdjtdjteten fie

flammenbe $euerbränbe l)ier unb ba neben ben Sßänben

üBeretnanber, unb jei3t erft, nadjbem fie ftcf) überzeugt

Ijatten, baft ber Sranb feinen Fortgang nalnn, Beeilten

fie ftdfj, bie $ferbe t>or ben JSagen §u fpannen.

2)i^on üBerwadjte unterbeffen mit fdfjwer fdjilbernben

(Smpfinbungen, roie bie auägebörrten äßanbBIöcfe allmäljltdfj

%xx glimmen Begannen unb enbliclj glammen an tfjnen

fjinaufledten. Sfteljr unb meljr von bem auffteigenben

Stand) Bebrängt, glauBte er, feine SeBenibauer nad; ben

fürjeften geiträumen Beregnen §u müffen. -äJtit aller

9Jlad)t gegen mieberljolte ©rftidungSanfälle fämpfenb,

broljte ba3 roilb rafenbe SSlut bie Sopfabern 51t fprengen.

Qn feinen (schlafen jammerte e3. SetäuBenbeS Saufen

erfüllte bie Dfjren, roäljrenb er angeftrengt in§ $reie Ijin*

auSlaufdjte, rvo man ba3 Knfpannen offenBar Befdjleunigte.
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$odfj anftatt ben Söagen fofort §u befteigen, traten bic

Reiben Storbgefeften nocfj einmal in bie §ütte.

©rauenfyaft fpöttelnb begrüßten fie, bafe ber 93ranb

weiter um ftcf> griff. #oljntad(jenb unb in Begleitung

läfterlidfjer Sieben, aus benen teuflifcfjer Sriumplj Jjeruor*

brang, füllten fie iljre £abafSpfetfen, baburdfj bie 2tobeS*

qualen $)ironS bis §ur äufcerften ©renje üerlängernb.

5Bäre baS finiftern unb Änattern beS gierig freffenben

geuerS nidf)t geroefen, fo fjätten fie baS ©eräufdfj untere

fdfjeiben müffen, mit meinem ber eingeengte 3(tem ftdfj

feinen Sungen entroanb. @rft nadfjbem fte bie pfeifen an

bem näcfyften fcfjroetenben 33a(fen in 93ranb gefegt Ratten

unb £)ij:on Bereits bie letzte Hoffnung oerlor, Begaben fte

firf) Fjuftenb unb fhtcfjenb nadfj bem SBagen fjinauS. £>ann

nodfj eine Minute, unb baS Änallen ber $ßeitfdf)e unb

Stampfen ber #ufe verrieten, baß bie ^Pferbe anzogen.

Setjt ertrug 3Mj:on eS nidf)t länger. 3U htm erfticfen*

ben SRaudfj unb bem burdfjbringenben 2)uft fengenber

gebern unb 2Bolte gefeilte fidjj bie roadfjfenbe §i$e ber

bereits bis jur ®ecfe l)inauffdf)tagenben Rammen. 28aS

iljm auclj befdfjieben fein mochte : in ber fürdf)terlicfjen Sage

gab eS fein Sebenfen meljr. $)urdfj einen (Sprung ge-

langte er in ben unteren 9taum fyinab. Sdfjroer fdfjhig

er auf, um fid£>, ©r(eid;terung fudfjenb, nieberjumerfen.

@S gefdfjafj in bemfelben 2fugenblicf, in roetdjem bie Sßferbe

(angfam bietet um bie ©iebelroanb fjerum bogen.

„^ie 33alfen ftürjen fdfjon," fjörte er granfün forg-

IoS bemerfen, „nur nodjj eine fjalbe Stunbe fcJjarfen 9Binb,

unb ber Teufel fotf aus ber 2lfdf;e l;eraus(efen, was baS

erlofcfjene Äaminfeuer beleuchtete."

„2Benn baS fdfjwarge JBeibSbilb nidfjt wäre," Ijicfe eS

jurücf.

yRtty üerftanb ®t£on nicfjt. Unbefümrnert um bic

ctmaigen folgen, bot er bic legten Äräfte auf, frtedfjenb
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ber nächften ©efafjr ju entrinnen. Äaum im greien, galt

fein erfter Sölicf bem 2Bagen. 3)aS geuer fyatte eben bie

©iebelmanb burchbrochen, feinen flacfernben ©<$ein weithin

entfenbenb. deutlich jeidmete baS rötlich beleuchtete

2ßagent>erbecf {ich aus. @r erfannte fogar ßopf unb

6chultem eines unterhalb beSfelben hen>orlugenben9JlanneS

;

bann fchroanben ihm bie ©inne. Srft baS ßradjen unb

foltern ftürjenber halfen braute i§n roieber jum S3c*

nmfetfein. 3Kü^fam richtete er fich auf. güfjlte er {ich

gerettet, fo emmdjte bie (Erinnerung an bie Srlebniffe

ber legten ©tunben bafür mit erfcfjütternber ©eroalt.

©chroermütig betrachtete er ben lobernben Trümmerhaufen.

2>nbem er ftch oergegenroärtigte, roie nahe er einem gräfj*

liehen @nbe geroefen, gitterten in feinem inneren bie legten

^Borte ber fterbenben jungen Butter nach, ^e Rettung

aus ber ©eroalt verworfener -Kijfethäter von einem grau*

famen ©efdn'cf üerfagt geblieben. @r erneuerte baS

heilige ©elübbe, roenn eS im Sereidj menfehlicher Gräfte

lag, baS feiner Serroirflichung entgegenjuführen, roaS als

lefcter treuer SBunfdfj fie in bie $eimat ber ©eligen hin-

über begleitete, an ber fleinen SBaife &u fühnen, mag um
Stäche gum §immel fchrie.

Son ber flammenben unb raudjenben (Stätte fich ab*

roenbenb, trat er ben $eimroeg an. @r war nidjjt roeit

gegangen, als ber ©alopp eines fcharf getriebenen SßferbeS

ju feinen Dhren brang. @in roenig fpäter fprengte ©eorge

Srabbon neben ihn hin. 9Jtit einem SluSruf tiberfchroeng*

licher greube begrüßte er ben väterlichen greunb. 316*

fteigenb berichtete er mit furjen SBorten, bafe bie Negerin,

auf ben Slrmen ein anfeheinenb leblofeS $inb, atemlos

unb nur noch mit STOtye ftch aufregt erhaltenb, ju £aufe

eingetroffen fei unb er nach ^eren ©chüberung baS Slergfte

befürchtet fyaht. ©ich °^ne 3e^cer^ft auf ben 2Beg be*

geknb, war er eine fur*e ©treefe geritten, als ber geuer*
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fdjein ihn bewog, bic (Site beS ^ferbeS bis aufs äufeerfte

befdjleunigen. gürforglidf) fjalf er bem nollftänbig ©r*

fchöpften in ben ©attel, unb neben ihm einher fc^reitenb

»erna^m er eine Äunbe, bie ihn erbeben machte.

„Sefct nichts mehr baoon," antwortete 3)tjon auf eine

neue grage „ich rnufc juoor mit bem ©ebanfen üertraut

werben, bafe bie grauenhaften Segebenheiten nicht ©rjeugniffe

eines rauften £raumeS gewefen, unb baS erforbert Seit."

6^roeigenb legten fie ben 9teft beS 2BegeS jurücf. 2)er

üßorgen war unterbeffen heraufgezogen. 2)er SBinb §attc

mit ben legten SBolfenreften aufgeräumt. Unter feinem

erftarrenben $auch bilbeten ftd) (SiSfcljeiben auf ben Negern

pfüfcen, (StSjapfen an ben $)adfjfdjinbeln. ©rft angeftdfjtö

ber fnebligen §eimftätte atmete 2)i£on roieber auf. ©d^on

au§ ber gerne erfannte er grau $earfon, eine runbliche

SSierjigerin, bie ihn auf ber £fjtirfdjroe u*e angftooll er*

wartete. 9teben if)r ftanb -iftella. ©rbfengrofje $hränen

rollten ihr über bie fchwarjen 2Bangen. Waty ©ntbeefung

beS geuerfcheinS hatte fie Hoffnung aufgegeben, ihren

SebenSretter noch einmal wieberjufehen.

Unter ihren unb grau SJJearfonS eifrigen Bemühungen

hatte bie warm gebettete fleine SBaife wieber oerhetfjenbere

SebenSjetchen oon ftch gegeben, fo bafj oon ber aufmerf*

famen Pflege baS SSefte ju hoffw ßdltb. Sluch 9)ijon

gewann im Serfehr mit ben treuen §auSgenoffen feine

freunblic^e 9tuhe balb aurücf. (5S trat in ben Sorber

>

grunb baS Verlangen, ftch Sluffc^lüffe über baS &u t>er--

fdfjaffen, woburch baS traurige @nbe ber fdju^lofen grau

herbeigeführt worben. ©er Snljatt ber gfafdfje war allere

bingS fein fd^nell tötenbeS ©ift, wie er anfänglich arg=

wohnte; er befafe fogar, wenn in gewiffen gällen mit

3?orficht angewenbet, .§eiffraft; baS fcfjlojj inbeffen nidjt

aus, bafc er burefj rucr)lofc £anb eine Seimifdfjung er*

halten hatte, bie einen ohnehin fch wöchigen Körper binnen
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furger grift, jumal bei übermäßigem ©ebrauch, gänzlich

aufreiben mußte. 2)ie Erwartung, burd; ben »rief

roenigftenä einigermaßen aufgegärt gu werben, erfaßte ftd)

bagegen nicht. 3lu3 bem Snfjalt ging fogar unjroeibeutig

heroor, baß ber ©Treiber bie 9ftöglichfeit be3 ^Kißbraud^eö

feiner Mitteilungen burch Unberufene oorgefefjen unb mit

unoerfennbarer Stbfi^tlid^feit einen beftimmten Umftanb nur

bem Empfänger oerftänblich berührt $atte. ©er »rief

mar etroaä über ein Ijalbtö 8ahr alt unb lautete:

„3fleine füße Stofa! 3dj f^reibe in bem ©täbtdjen

£ao8 in ben Sftodfy ^Mountains, ©ie Steife von $ife'3

$eaf herunter bis fykxljzx mar eine mühfelige, fogar ge*

fährliche, gortgefefct rourbe id) von Verrätern übermalt,

bie mich faum au3 ben Slugen ließen. 2Ba3 fie beredten,

errätft ©u. -ättem le^ter »rief, ben ©u hoffentlich Der*

nicfjteteft, wirb ©ir Slarfjeit oerfefjafft haben. C^rft hier

gelang eS mir, ber betreffenben ©egenftänbe mich Su eut;

lebigen, ©ingen fte unterwegs nicht verloren, roaä bei

meiner »orftcfjt faum benfbar, fo befinben fie fich binnen

abfel)barer grift im »eftfce ©einer £ante. ©ort finb fie

am ficherften aufgehoben, bis mir fie perfönlidfj jurüd^

forbern unb folche (Einrichtungen treffen, baß fie unö nidjt

mehr oerberblich werben fönnen. 2Bäre ich weniger miß-

trauifch unb oorftdjttg gewefen, möchte e3 mir längft fdjledjt

ergangen fein. 3$ warte nur noch auf eine ©elegenfjeit,

unbemerft von Ijkx gu entfommen unb gu ©ir gurüdgu^

fehren. »ruber granflm wirb nächftenS oon ^ier oer*

fdjnrinben. ©er Sicherheit halber fchlägt er eine Dichtung

ein, bie entgegengefe^t von ber meinigen. 3$ fül;le mid;

gefunb unb rüftig, unb ba§ ift bie gecignetfte $t\t, audj

böfe 3Köglichfeiten inö 2htge $u faffen ; in meiner jetzigen

Sage ift e3 fogar um ©einetroillen geboten. §örft ©u
eines SageS, was ©ott oerhüten mag, oon meinem ßnbe,

unb follte auch granflin oerhinbert fein, ©ir feinen (Echufc
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)ugumenbett, bann fei$e Dich unverzüglich mit Seiner

£ante in SSerfcljr. 2lm ratfamften märe es, Du fdjeuteft

bie Steife nad) SDeuifölanb nidjt. Denn ©eine 23rüber

finb neben ber guten 33umbootivacf)tet bie einzigen 9)ienfchen,

benen Du Dich anvertrauen barfft. Nebenbei ift SRaimunb

alt unb erfahren genug, um Dir in alten Dingen mit

Sat unb %§at gur #anb &u gehen. Seiliegenbe Äopie ift

für ben $att beS SBerlufteS beS Originals beregnet. W\t

SBebacljt beförberte ich le^tereS von ben anberen (Sachen

getrennt an bie SEante. %i\x jeben Uneingeweihten ift

bie Äopie vollfommen wertlos. SBic fte nutzbar %u machen,

fdfjrieb ich Dir früher unb möchte idfj fykx ntdf)t wieber*

holen. $ludfj unfere 33umbootwadf)tel fe|te ich bavon in

Kenntnis. <&o ift alles aufs befte georbnet, unb mir

brausen feinen Slugenblicf ju jagen unb 8U zweifeln.

Süffe für mich unfer 9töSdjen. Sein Sag vergebt, an bem

ich Dich mie unferen flehten (Sngel nicht taufenbfacfj fegne.

£offe bafjer auf glücfliche $etten unb fei innig umarmt

unb gefügt von Deinem getreuen @ibnen."

Dem <Sdf)luf$ waren mit feinen ßügen eine lange

%>if)e regellos georbneter 3tffern beigefügt.

ftadfjbem Dijon ben SBrief gelefen ^atte, fal) er lange

grübelnb auf ihn nieber. ©nblidj feufete er tief auf, unb

mie fjäufig, wenn er ftdfj ju einer $rebigt vorbereitete,

fpradj er auch je$t halblaut vor fidjj fu'n: „§offe §uver--

ftdjtlidfj auf glücflidje $z\tin ! 9Jlit melden ©mpfinbungen

mürbe baS niebergefcfjrieben, unb mo blieben bie gemifj

befdjeibenen SBünf^e unb Hoffnungen? @r im Verfolg

eines geheimnisvollen Unternehmens tro| aller Umfielt

unzweifelhaft ein Opfer feiner geinbe geworben, unb fie,

bie SBereinfamte, ©dju^lofe, um berfelben Urfachen willen

von bemjenigen htngemorbet, ber als Sruber beS fäatttn

\l)t ein #ort hätte fein follen. 3Bo finbe id) ben Sdjlüffel

jur Söfung beS verhängnisvollen SRätfels? 3öo aber unb
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wann ©elegcnljett, bie burdfj ein fjetftgeä (Möbnte gc*

meisten Serpflidjtuugen ju erfütfen? 2Bo roeüt t^rc

"Xante, wo leben ifjre SBrüber? SJeutfdftfanb, 93umboot*

roadjtef, 3flonifa, SRaimunb," roieberljolte er bie oon ber

Sterbenben faum uerftänblidj geflüfterten dornen, bie jroar

burd) ben SBrief beftättgt morben waren, jebod> nidjjt ben

fleinften erläuternben 3"fa$ erfuhren. „(Bin Sogger bie

SBofmung unb bann bie 3<*l)fenrei|)e; mer a(;nt beren $k;

beutung? — 2Bie atteS in meinem Äopfe burdfjeinanber

mögt; unb bod) bavf idf) nid;t ermüben in bem £rad;ten,

eine Aufgabe ju löfen, bie ftcf) mie ein mit fieben Siegeln

ucrfdfjroffeneS 93ucf) t>or mir ergebt, ©etreuer Sibnen —
füfee Sofa — roeäfjalb mufjte ber £ob bie auf beinen

Sippen fdfjroebenben SBorte gurüdfcf)eud£)en? §err, #err!

Unerforfdfjüd) finb bie 2Bege, auf melden bu bie Steinen

füfjrft! Slber tdf) null nid)t ^roeifeln; neue firaft miß id)

fdf)öpfen nad) jeber (Snttäufdjung au3 ber Erinnerung an

baö bange gießen einer geredeten unb treuen Wärtnrertn,

auö bem Slnblid be§ in bem unfdmlbtgen ßinbe mir

f)interlaffenen UnterpfanbeS."

@r erljob fidj unb begann auf unb ab ju manbeln.

2)a§ §aupt geneigt unb bie #änbe auf bem Süden in*

einanber gefegt, Ijatte er ftcfy in fd&mermütige Setrad;:

hingen öerfenft, a(§ ©eorge eintrat unb ifyu um eine ge*

ringfügige Sadje befragte.

Sinnenb hetxadjtttt er ben jungen 9Jfann, ber mit

bem offenen $8(id unb ber juüerfidjtlidfjen Haltung ba§ SBilb

frifdjer Sugenbfraft unb oerroegenen Sugenbmuteö barbot.

ßr mod;te fidj »ergegenroärtigen, in xljm jemanb 511 hc-

fitjen, ber, in feinen ^Beilegungen bebadjtfam gelenft, mit

33egeiftcrung atfeS baran fefcen mürbe, Vorgänge aufju*

ftären, bie mie ein 211p auf feinem ©emüt lafteten. —
Seitbem mar ein oolleö %af)X oerftridjen. 9tö3djen

Ijatte ficr) nad; lteberftef;cn beö I;eimtücfifd^ erzeugten ©iedj*
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tumö boppelt lieblicr) entroidelt unb beglüdtc alle $cm&
genoffen burdfj Ujr finblicf) fjoIbeS Vertrauen unb bie

rüljrenbe «gärtltcftfeit, mit ber fie an jebem einzelnen (ing.

3}ergebltd) Ijatte man bagegen üerfudjt, Erinnerungen in

if;r ju beleben, bie üielleidfjt irgenb einen Slnljalt geboten

fjätten. llnb fo umroebte nadj nrie »or unburcr)bringlid|je$

©unfel jene grauenhaften Eretgniffe, beren Einbrud auf

-Dtjcon tro£ be§ Entfdjwinbenä ber £age nie bie (eifefte

$bfcr)roäcfmng erfuhr.

2)ie erften in ber Sanbfdr)aft angeftellten 9?ad;forfd)ungcn

fjatten ergeben, bafe in ber Entfernung einer falben Sage*

reife r>on ber eingeäfdjerten §ütte ber umgeftürjte -Jßagcn

in einer 9tegenfdjlud)t gurütfgefaffen roorben mar unb bie

©puren ber con bort auö gerittenen $ferbe ftdj auf beiu

näcf)ften Sanbroege verloren. Ebenfo blieben bie in mU
gegengcferjter Stidjtung aufgeroenbeten 3Jtül)cn erfolglos.

(£o rnel man fragen ober ficr) erfunbigen modjie : nirgenb

entfann ftcf) jemanb, baS befdjriebene gfu^rrocrl gefefjcn

ober üon ben Sfteifenben felber gehört §u Ijaben. E§ galt

als SemeiS, bafc fie oon meit Ijer gefommen unb ftetö

peinlid) 33ebacf)t barauf genommen Ratten, bie Stiftung

irjrer galjrt ju oerljetmlidjen unb ctma ittacltfolgenbe in

bie Qrre &u führen. 3)ie Mitteilungen 9Mt)3 aber, bic

afö DtöSdjenS geroiffenljafte Pflegerin im $aufe S)i£onc>

eine 2lrt §eimat fanb, fonnten nur unwefentlidje fein,

inbem if)re Sienftleiftungen bei ber ^ranfen fidj auf faum

imi SBodjen befdjränften, unb fjranlfin, ber feine ©dfjul):

befohlene tioHfornmen berjerrfdfjte, im 3?erfef;r mit ir>r

teuflifd; berecfynenb neben tnranmfdjer Strenge bie größte

üßorfidjt malten liefe.

$odfj 2)ijon fonnte baburdj nidfjt entmutigt merben;

ebenfomenig erlahmte ber Eifer, mit bem ©eorge 33rabbon

ftcr) ben Ujm erteilten Aufträgen unterzog, unbefümmert

barum, roofjin unb roie weit fort fie if;n führten. Unb
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erfd^rocrt würben fte nod) befonberä babur<$, baft ber Der*

fyeerenbe Bürgerkrieg feit gatyren wütete unb if)n Dielfad;

in feinen Bewegungen hemmte. 2lber aud; bie einfame

©d&Iäfertn in bem einftigen ©arten ber Bloobt) Äafein

war nicf)t t>ergeffen worben. Sine fefte (Sinfriebigung

fdfjü^te ben forgfältig mit SRafen belegten ©rabfjügel,

unter bem fte in einem 6arge fanft gebettet lag, gegen

ben Stnbrang weibenber Stinber. 3U $äuptcn erfjob ftdfj

ein einfad) gezimmertes fireug mit bem -Barnen SJtofa unb

ber Angabe be$ SobeStageS. <5o oft £%on mit feinem

©d&tifcling nad(j borten wafffa^rtete: niemals oerfäumte

er, bie fileine über bie Ginfriebigung §u fjeben unb fte

ein Ärängletn auf ba§ ©rab ber SButter legen ju (äffen.

drittes ßapttel.

Jluf hex §?ä£rte.

$m Ouettgebiet be3 9tio ©ranbe unb t>on ber großen

^ratrie burdj bie 6ierra Bianca, ein mädjttgeS ©ebirgö*

jod; ber SRocfn SWountatnS, gefdfjteben, liegt baö neu--

mesifanifcfye Stäbtdjen Xaoä, in welchem oon jefjer, neben

§anbel8farawanen, faft auäfdjlieftltdfj gallenftelfer, Säger,

^eljtaufdfjer unb 9tinberf)trten oerfe^rten. @rft feit @nt*

bedung ber ©olbabern in ber 9todjjbarfdjaft beS mehrere

£ageretfen entfernten $ife'3 ^>eaf üerbopuelten üKtnen*

arbeiter unb Slbenteurer ju beftimmten Sa^reSjettcn bic

©inwoljnerja^l. Sine angenehme 3uÖa^e bilbeten fie ntdit;

allein fie brauten ©elb unter bie £eute, unb ob redjt--

fdfjaffene Arbeiter ober ©efinbel: eö fiel nidjjt inä ©ewid^t,

fofern e§ fiel) um flingenben ©ewinn fjanbelte. ©d)liej$'<

lidjj waren bie guten Bürger von £aoS felber eine raulje

Sorte, bie eS »erftanb, fiel) tfjrer £aut ju wehren.

3u ben Stngefeffenen aä&lte Bafil SJtonjope, ein er*
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grautet fanabifcr)er Trapper, ber nadfj einem langen mülje«

noUen Seben in ben SBilbniffen fid) enblid) mit feinem

©rfparten §ur 9iuf)e gefegt, eine 2lrt ©aftmirtfdfjaft ge*

grünbet unb mit btcfcr ^kl^anbel vereinigt Ijatte. Unter

ben Jägern oon Serbas bis nacfj Sanaba hinauf als Weiterer

©efeUfd^after unb erfahrener Ratgeber Berühmt, 6etrad;tete

jeber einzelne eS als einen SBorgug, tum bem alten Saftl

ju längerem Stufentljalt willfommen gereiften gu werben.

3ln bem heutigen milben SJJa'rjna^mittage fafc er nor

ber Sfjür feines niebrigen unförmlichen SeljmljaufeS, mit

bem gerunzelten wettergegerbten ©efidfjt, bem weiften §aar

unb SBart unb mit ber furzen ütfjonpfetfe $wtfdf)en ben

3äf)nen baö 23ilb innerer ^ufriebenljett unb eines unenb*

lidfjen 33ef;agen3. 33ei ifjm befanb ftdfj ©eorge SBrabbon,

ber buvdj fein treufjerjigeö ünb bodf) mannhaft entfdfjloffeneä

Siefen feine befonbere Vorliebe erworben Ijatte.

Dbfdf)on feit mehreren Sagen fein ©afr, waren bie

Urfadfjen, bie if)n nad; ^eu-'-SDterjfo führten, in ifjren ©e*

fprädjen nodfj nidjt berührt worben. Seobad&tete Srabbon

grunbfcrfclidj eine gewiffe ßurüdfjaltung, fo war SBafil

mdf)t ber Statut, -fteugierbe burdjjbliden ju laffen. $eute

fügte e3 inbeffen ber Stfall, ka fe
Shabbon, an eine Söe*

merftmg beö Gilten anfnüpfenb, rneljr au§ fid) ^erauö

ging unb frei über feinen 3lufentfjalt in ben Einern

biftriften berichtete. (Sr fdjloft mit ber (Srflärung, bie ©e-

legenljett benufct $u Jjaben, im Auftrage eines greunbeö

nach jwei trübem §u forfchen, bie t>or mehreren Sauren

bort geweilt haben follten. Me feine ^Bemühungen feien

erfolglos geblieben, fügte er mißmutig ^in^u; weber über

einen granflin noch über einen 6ibnen l;abe er bie leifeftc

Sluöfunft erhalten.

„93efafeen fie benn feinen ehrlichen SaterSnamen?"

meinte Saftl, unb burd^bringenb heftete er bie flugen

grauen 2lugen auf i^n.
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„Seiber muf$ ich einräumen, baft er meinem ©ebädjtnis

gänglich entfehroanb."

SBafil Ijeijte feine pfeife fdjärfer an, fann nach unb

erroiberte fpöttelnb: „3$ roitf tjerbammt fein, wenn Sie

nrie jemanb auSfeljen, ber 'ne Sache leidet t>ergiftt. 216er

immerhin : fann ich %f)r\tn auf bie richtige gäljrte Reifen,

foll'3 nicht an mir liegen, roenn Sie fo flug t)on bannen

gießen, wie Sie gefommen finb. 3>e|t paffen Sie auf:

Ätang er Dielleicht nrie £rac9 ober fo herum?"

„SEraa;, %xacx)V
4

wieberljolte Srabbon nachbenfltdj,

unb bie bem 9ltnge ber t>erftorbenen jungen grau eur-

geftodjenen 33ud)ftaben ftd) t)crgegemoärtigcnb, ful)r er fort:

„Sibneg £ract)? 2)a§ Hingt in ber^at uertraut," unb

gefpannt übermalte er ba3 Bemutterte ©eficht be§ alten

Sägerä.

„So roirb bie Angelegenheit fttmmen," perfekte S3aftl

Bereitwillig, „Sibnet) — genau fo, unb nicht anberS,

rebete fein Sruber iljn an —

"

„Sie uerfeljrten perfönlichmit ihnen?" fiel Srabbon er*

regt ein.

„Sie fdjttefen unter meinem ®adj unb ftellten bie gü&e

unter meinen $ifdj, " beftätigte SBaftl, unb ftdjtbar erfreut,

feinem ©aft bienen ju fönnen, fuhr er rebfelig fort: „unb

gwei gute Surften roaren fie obenein, ©entlemen erfter

klaffe, namentlich ber ältere, ben id) näher fennen lernte.

£)en anberen fah ich «ur gwctmttl. Sei ©ott, bie hätten

freilich ©efdjeitereä thun fönnen, als fich unter bie Sorte

am $ife'S $eaf gu mifchen. $)enn unerfahren waren fie

unb fcheu, bafc id) oft meinte, fie müßten 'nen Xotfdjlag

ober 'ne anbere SJttffetfjat auf bem ©erciffen tragen, unb

boch lag bergleidjen nicht in ihnen brinnen. Schabe,

fchabe um fie."

„2Se§halb fchabe?"

„Sollte e3 nicht gu fceflagen fein, wenn 3^r Sibncp
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auf ber $eimreife faum eine ftagereife weit von fyzx er«

morbet unb ausgeraubt aufgefunben würbe?" erflärte Saftl

unwirfd). ,,3a) ^atte fdjon immer meinen Sirgwohn, unb

von Stnbeginn mifefierg mir, bajj fte nicht bie ÜKänner

baju waren, unuerlangte greunbfdjaft abschütteln. 3)a

war nämlich ein gewiffer Sohn ÄeKp, ein berüchtigter

SRowbn. 2Bo fic fich befanben, ba mar ber nicht weit,

unb Rängen will ich, wenn ber nicht 'ne §anb mit in bem

2Rorb brinnen r)attc. SBewetfen fonnt'3 ihm freilich feiner,

unb wenn er etwas fpäter hier eintraf, um 'nen abgesoffenen

ginger ausfeilen, fo oerfa^ärfte baS nur ben 33erbacf)t

unb nicht mehr. 6r behauptete, burch eigene Hmwrjtcfjtig*

fett um baS ©Heb gekommen gu fein, unb ihm baS

ju beftreiten, fjätte man gewärtig fein müffen, mit 'ner

Sßiftolenfugel bejaht &u werben. SDte Angelegenheit fam

in (Santa %6 t>orS ©eridfjt, mürbe aber nicht ber SWüfje

wert gehalten, fie weiter ju verfolgen. 2)ie $erren ba

hätten oiel ju tljun, wollten fie jeben SEotfdfjlag in biefem

Steil beS SanbeS &u 'ner ©ache aufbaufchen."

„2Bo nahm er fein @nbe?" fragte SBrabbon, ber fein

©rftaunen faum ju bemeiftern vermochte.

„5Der fanb'S heu* no(h falfulier' ich, °^cr bzx

©atan müfcte feine SteblingSfinber nicht in befonbere

Dfclntt nehmen. Db um beS ihm anhaftenben Serbad;teö

willen, ober weil bie wunbe $anb ihn hinberte, baS hö*ie

fein Teufel aus ihm herausgeholt — genug, eines £ageS

fajlofe er fich einer an ben Sftiffouri beftimmten Äarawane

an, unb fn'er am Ort roa* wan froh, tyn auf 9u*e 2fa

loSgeworben ju fein. 3)odf) bie greube f)klt r)S>x -

ad)t, neun Monaten war er wieber ba, unb jwar in

Segleitung eines -JJtanneS, bem ber ©algenüogel auf bem

öeftdjt gefdjrieben ftanb. ©ie verweilten inbeffen nur

wenige £age, unb nachbem fie fich 8e$ö*MJ auSgerüftet

hatten, fchlugen fie ben 2Beg nach ben Wnm ein.
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Unb abermals r»erftridjen Monate, als fie plöfcltd)

roieber t>or mit ftanben unb mid) um Quartier füv 'ne

Sßodje angingen. 2(m liebften Ijätte idfj ifjnen 'nen $uj$;

tritt gegeben, aber idf) bin alt genug, um ben grieben

ju lieben, unb fo forberte idfj fie auf, fid& in meinem

#aufe fomfortabel einzurichten. Sange follte iljr Stufent*

fjalt ja nicljt bauern."

„Sie fyatttn Urfadfje, ifjre $läne gu r>erljeimltd(jen,"

oerfefetc SBrabbon, in beffen *ß(jantafte bie oerroegenften

SSorfteffungen Seben gemannen.

„3m ©egenteil," fjiefc e§ jurttcf, „mittetlfam maren

fte, mie unfdjulbige ßinber, unb ba gehörte nur 'ne

s#inte 2Bf)iSfy für jeben baju, iljre nieberträdjtigen üun§tn

nod) beroeglidfjer ju macfjen. Db fie midfj anlogen, fann

icfj nidfjt verbürgen, aber bei allen fieben ^obfünben — unb

bie waren ifym geläufig — befdjwor 3ol)n $elln, er fjabe

es fatt, tagtägli<$ um ein paar U^en ©olb fidjj 311 fcfjinben,

mie 'n Wigger unter ber $eitfc!je, unb raolle lieber in

ben Straften Üftero ?)orfS Seitungen auftragen ober

$anblangerbienfte t>errid)ten. 2HS idf) bebadjtfam Sweifel

funbgab, geriet er in (Sifer; er falj nidjt §u feinen SBorten,

unb fo erfutjr idj, in SJeutfdfjlanb lebe eine reiche 3?ater=

fdjmefter uon ifjm, bie ju beerben nid^t meljr fofte, als

'ne Sleinigfeit Sdfjöntfjun. @r meinte nodj, mit feinem

Sirginia^eutfdf; falle tljm baS ntdfjt ferner."

„Sflaty $)eutfdfjlanb?" rief Sörabbon in mafclofem @r<

ftaunen aus.

„So behauptete er, unb brei*, viermal roieberljoltc er

eS mit ber ganjen 2lufrid;tigfeit eine§ Seiten."
33rabbon fjatte feine Ueberlegung gurüdgemonnen unb

r-erfe^te ladfjenb: „2)a roünfdfje idfj ber eljrenroerten £ante

üiel ©lücf ju bem gut geratenen Neffen
—

"

„Still bat>on," unterbradj SBafil ifjn mit nidfjt mij3}U*

uerfteljenbem (Srnft, inbem er mit bem Baumen über bie
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Schulter nrieS, „ba fommt jemanb, bcr nicht roiffen

braucht, bafc nur uns mit bem 3foljn Äetlu befchäftigen.

2>er ift nämlich einer feiner Äotlegen, unb folange ber

jnrifchen ^ier unb ben ^Hnen vermittelt, fteljt &u erwarten,

bafe Solm Seilt) noch einmal bei uns auftauet. £ab'ö

nämlich im ©efüfjl, bafe eS ftdfj um einen großen Schürfen*

ftreich ^anbelt unb biefer ©nfeS, wie er fjei^t, nur jurücf-

Hieb, um irgenb 'ne Sache nicht aus ben ^ugen ju

werHeren."

SBrabbon antwortete nid^t, fonbern fefjrte feine 5luf*

mevffamfeit bem gfremben ju, ber in ^Begleitung eines

©ingeborenen gemächlich näher fdf)ritt.

3n feinem Sleufjeren unterfdfjieb er ftch nicht uon jenen

Slbenteurern, bie ftets ba sufammenftrömen, roo {ich Ge-

legenheit bietet, mühelos auf bie eine ober auf bie anbere

2lrt in ben 33eft$ üon Reichtümern ju gelangen. Xe$n»

licheS mar in feinem breiten ©efidf)t ausgeprägt, bem fidf;

inbeffen noch ein eigentümlicher StuSbrucf freien <Sel6ft-

bewufetfeinS beigefellte. So gehörte auch fein ^Begleiter

augenfrfjcinlich gu einem ber oerfornmenften Seitenftämme

ber 2lpacheS, bie allmählich bie 9ktur fcfjeuer unb baljer

um fo gefährlicherer Raubtiere angenommen haben. SUein,

jeboch fehnig gebaut mar er, unb feine ganje SluSrüftung

beftanb aus einem §erfe$ten Seberfjembe, bis §u ben Sßaben

Ijinaufreichenben lebernen 9flofafftnS, einer jerriffenen -fta*

oaljoebecfe unb einem furzen Sogen nebft gefülltem Söcher.

Siarrenb in (Staub unb Schmutj, fjattt feine graubraune

$h9ftognomie, überragt von einem 2Buft wirren £aareS,

etwas SrötenartigeS. 2)iefer @inbrucf mürbe noch t,er:

fchärft burch bie fleinen breiecfigen fchmarjen 3lugcn, bie

zugleich ftumpf unb tücfifch jebem auf fie gerichteten Sölicf

auswichen.

„|>allo, SnfeS!" rebete IBajH ben gremben wenig juoor;

fommcnb an, als er bis auf wenige (Schritte t>or tf>m einge-
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troffen mar, „roeldjer 2Binb Ijat ©ie gerabe §eut ^tcr^cr

geblafen unb obcncin in 'ner ©efellfdjaft, ber jeber räubige

$unb Dorjujic^en?"

„3$ gebe Sfynen S^unb 93aftl," antwortete

©pfe§ ladfjenb ; „ift ber Surfte feine Slugenroeibe, fo bleibt

er bod) ein 9J?enfcfjengebtlbe, bem man feine Sarmfjeraig*

feit nid;t oerfagen foll."

„Serbammt djriftliclj ftnb ©ie plöfcltdfj geworben/'

üerfe^te SBaftl fpöttifcf), „roenn'3 nur üorfjält. 3)odfj

IjerauS mit Syrern Sfnltegen, benn oljne ein foldf)e§ möchten

Sie roofjl fdjroerlid; vor meine Sfjür geraten fein."

„©in Anliegen, baä Sfjnen ©eroinn einträgt/' erffärte

6i;fe§ anfdfjeinenb gut gelaunt, unb Sßrabbon entging

nidjt, bafc er jebe ©elegenfjeit Benutzte, il;m einen arg*

möfjmfdfj prüfenben 33licf jusuroerfen ; „ba fommt nämlid)

biefer elenbe $ungerleiber feine anbertfjalbljunbert eng*

lifdje Steilen über bie SieSroüften, um öier ^Biberfelle für

etroaS 9M)l unb einige @Hen Salifot hinzugeben, roobei

für midfj mofjl eine ©aHone Sranntroein unb einige $funb

%aM abfallen bürften."

„3)a3 ift 6ad;e 3l;re3 2lpac^efreunbe§/' erroiberte

S3afil mürrtfd;, „an iljn jafjle icf), mag bie Sälge roert

finb, ba3 Ijeifjt, guoor feljen," unb auf einen SBin! <&i)h&

überreichte ber 2lpacf)e il;m bie SBälge, bie er auf bem

SRücfen an feinem ©ürtelriemen befeftigt Ijatte.

Söafil prüfte fte flüchtig unb erljob fid).

„©djneller ©anbei ift guter ©anbei/' bemerfte er, in*

bem er ben beiben ©äften »orauf in§ §au§ fcfjritt. Güte

Siertelftunbe raeilten fte bafelbft. äfä fte, ber 2lpad;e

mit feinen ©dfjä^en belaben, roieber im greien erfdfjienen,

begegnete 33rabbon abermals einem jener feltfam forfdjenben

33licfe SnfeS'. @r gab ftdj inbeffen ba§ Slnfeljen, bie

iljra gejollte Slufmerffamfeit nidjt ju gewähren; tro^bem

empfanb er eine genuffe Erleichterung, äl* er fidj mit
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bem Sfyadje entfernte. 2ßar if)m bodfj, als ob irgenb

welche rätfelfjaftc Beziehungen, bie eine abermalige 23e=

gcgnung »orausfefcen liefen, fich sroifchcn ihnen unb ihm

felber gewebt Ratten.

„@in flauer $unb," meinte 53afil, nachbem er fich

roieber $u ihm gefegt f;attc, „aber ich mar ber Statut

ba^u, ihm ju bienen. 2Ba3 fümmert'ö ihn, roen ich in

meinem $aufe beherberge? £)och e8 ift, mie ich fagte:

bie Angelegenheit hängt mit bem 3>olm Seilt) jufammen,

unb meine €?eligfeit möchte ich barauf oerroetten, baft eö

fid^ um ein ©eheimnis Ijanbelt, von bem bie ©Surfen

fürchten, bafj eä unter bie Seute fommen fönntc."

„60 erfunbigte er fid^ nach ben Urfachen, bie mich

hierher führten?" fragte SBrabbon.

„9?un ja, mie fdfjon mehrfach früher, roenn ein grember

bei mir oorfpradfj, aber auf Umroegen. £um genfer mit

ihm. $)urdf) fein £erumfpionieren bringt er'ö fo roeit,

baft er au3 unferem Drt oermiefen roirb; mir fjier haben

'ne eigene 5Irt, einem Unbequemen auf ben 2Beg ju Reifen."

„£rat Sohn Selty in ber £f)at bie ^eife an
;

ober be^

ruhten feine Mitteilungen auf leerer Prahlerei?" fnüpfte

SBrabbon an ba3 juoor abgebrochene ©efpräch an.

„Seine Prahlerei," erflärte $afil, „unb wenn fonft

nie in feinem rudfjlofen Seben, fo meinte er e£ biefeS Mal

aufrichtig. £enn faum eine 2Öocf)e Ratten fie l)ier ge^

häuft, als er fam't feinem greunbe ©reen 'ne gute ©e*

legenljeit jur %af)xt über bie @bene benu^te."

„2öie lange ift baä her?"

„Ungefähr oier Söochen."

„60 fönnten fte jur 3eit am -Kiffouri eingetroffen

fein."

„$ödjften3 ben l)al6en 2öeg legten fie hinter fid). 23ei

©ott, 9Jtr. ©eorge 23rabbon, bie Schürfen fdfjeinen fich in

Shren ©ebanfen feftgefefct ju haben."

1897. h *
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„Wd)t fefter, all ftc eS roert finb. m\)tv liegt mir,

3ut>erläfftge8 über baS ©djicffal beS verfallenen granflin

Xracg ju erfahren."

„granflin £racn?" meinte 23aftt gebeljnt, unb ben

formlofen gitj^ut nati) bem §interfopf fjinauffcf)iebenb,

wühlte er mit ben gefrümmten gingern in feinem bufd)igen

meinen §aar, „verbammt roenig tft'S, ba§ gu meiner

Kenntnis gelangte, unb unverbürgt obenein —" er brad)

ab; roie um fd^ärfer ju fefjen, neigte er ben Äopf nad)

Dorn. (Sin SBetldfjen fpäfjte er bie ftaubige @trafje auf;

roärts, bann rief er mit um>erf)offener überfdfjroenglidfjer

$reube auö: „©ort fegne meine Slugcn! kennen ©ie

midj blinb, rote ben elenbeften üttaufrourf, ber im Sönnern

fdfjein feine Ijalbe ©He roeit fielet, roenn'3 nicfjt ber $ierre

£>urillon felber ift, ber ba angeritten fommt," unb ftd)

Ijafttg erfjebenb, fügte er frofyfocfenb f^in^u: „9Jton foUt'ö

nid^t glauben! 9Bie gerufen! ®enn ber einzige 3)tann

in ber 2Selt ift'3, ber ^ijntn 33efd;etb erteilen fann."

SBrabbon fyatte ftdfj bem fo begeiftert Slngemelbeten

äugefefjrt unb betradjtete tljn uerraunbert. 33ot er bodj

ba3 93tlb eines SBanbtten, bem er, roenn ifjm an einfamem

Drt begegnenb, geroifj fjöfüdjj auögercic^en märe. $lafy

läffig, roie jemanb, bem alle Sdfjrecfniffe ber Sßelt ebenfo

gleichgültig, roie baö eigene Sleuftere, fjing er auf bem

Sattel, rooburdfj man über bie Sänge feiner ©eftalt ge--

täufdjt würbe. Dben mit einem rerfdfjliffenen farblofen

glanellljembe angetljan, baä burdfj einen breiten ©urt

um bie §üften äufammengefdfmürt mürbe, t>en>ollftänbtgten

nad) inbianifdjem dufter gefdfjnittene Seberbeinlleiber

feinen Slnjug. fettig glänjenb, brettartig nerfjärtet unb

mit bem $efa$ langer feiner Siemen auf ben -ftäljten,

erfd)ienen fie rote ein §of)n auf bie Sßerlenfticferei ber nod;

roofjlerljaltenen -3Maffin3. SBon bem Ijageren fdfjroarj*

bärtigen ©efidjt, über roeldfjeö baö unter bem §erfmtterten
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Silj$ut tyerüorquellenbe $aar biö ju ben Sörauen niebcr;

fiel, mar nicfyt meljr ju feljen, alö Slugcn, Dcafe unb bie

etroaS t>orfpringenben fonnocrbrannten Söacfenfnodjen.

hinter iljm ritt nad) 5Jlannerart eine vom ßopf bis ju

ben güften in uerfdjoffencä Sdjarladjrot gefleibete junge

Snbianerin, ber brei mittels gangletnen t)intereinanber

vereinigte f)od;belabene üDiuftangä folgten.

€3d)on aus einiger (Entfernung Ratten bie fceiben alten

greunbe gcräufdjüoHe ©rüfce auögetaufd)t. 211S Sßierre

aber oom ^ferbe fprang, vox SöafU Eintrat unb üjn

ftürmifd) umarmte, meinte 23rabbon nie einen -JJcann ge*

feljen ju haben, ber trotj ber langen fnodjigcn ©eftalt

meljr ©efdjmeibigfeit unb ©elbftberoufctfein in Haltung

mie ^Bewegungen offenbart hätte.

„33et ©ott!" rief $icrre begeiftert au§, „ben granitenen

Söafil roieberjufehen ift mir eine roafjre §er§ftärfung.

§ab' oft an btdr) gebaut ba oben am 9)ctton>ftone,

roenn id) in 'ner gatte brinnen faft unb meine liebe 9Zot

hatte, famt gireflu unb ben 9fläf)ren ungefd)unben roieber

herau^ufdjlüpfen. SDer <5atan über bie 23lacffeet3."

„S)a3 liegt hinter bir," erroiberte SBafil ladjenb, „ob

ein golbener Kronleuchter über bem Sd)äbel fdjroebt ober

ein ^omaljamf, madjt feinen llnterfd)ieb, folange man

ftd) 'ne unburdjlüdjcrte £aut bema^rt. (2d)einft trot> aller

SölacffeetS oon 'ner guten Qagb reben ju tonnen," unb er

wies auf bie belabenen ^ferbe.

„33on einer erträglichen, unb girefln Ijat baö ^Ijrige

baju beigetragen," betätigte ^ierre, „benn bie^ ift beim

gatfenftellen unb Sernuttcm boppelt fo tnel raert, roie

brei roeifje Partner, mit benen man fid; in ben Profit

teilen mufs. £atlo, S'irefln! herunter üon bem ©aul

unb begrüjje beinen alten greunb, " unb fcr)üd;tern, jeboefj

bereitwillig folgte bie junge ^nbianerin feinem 33cfef)I.

Unb weiter, nadjbem fie t>on 93afil l)erjlid) miUfommen'
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gcheifjen morben mar: „Qc^t rege bie §änbe unb forge

äunädjjft für bic £icre —

"

„Unb id) miß beS §enferS fein, wenn id; bulbe, bafe

beinc grau auf meinem ©runb unb Söoben mie ein $eon*)

arbeitet/' fiel $afil lebhaft ein. @r pfiff auf bem ginget

unb fuhr fort : „©ine ©c^anbe mär 'S für mich, aber aud)

für bidj, benn mo bu bleibft, ba finbet auch bie braune

£abt> ein gemäd;lid;eS Unternommen." @r erteilte jmei

herbeigeeilten jungen ?Oie£i!anern feine Slnmeifungen, unb

manbte ftch mieber an $ierre: „3ft bir'S recht, fo fdjaffen

mir bie Waffen in ben 9JJaga§mraum. Um Irrtümer ju

nermeiben, mögen mir nachher bie bälge auswählen
—

"

„3ä^le bu unb ber Xeufel," unterbrach $ierre if;n

leichtfertig, „ob's breijjig ober rierjig ftnb ofme bie £irfch ;

häute unb einige bärenbeden im 3Sinterhaar, fümmert

mich menig. berichtige atteö auf beine 2lrt unb laf$ mich

ungefchoren. ^ur brei ©tffjäute behalte id) für mich; bie

hat Jireflt) fo meid; gegerbt, bajs eine ©ouoerncurStochter

fie als £embenlinnen benutzen fönnte, ohne fi<fj Splitter

in ben £etb ju reiben."

„Sie bu fagft, foH'S gefdjehen," aerfefcte bafil forg;

loS, „aber bei ber emigen berföfjnung! 2>a ftehen mir

mit trodenen Bungen uno reöen > a^ befänben mir uns

allein auf ber 3Belt, mäljrenb ein ©entleman aus ben

(Btaaten barauf maxttt, näher mit bir befannt gu merben.

©eorge brabbon mirb er gerufen, nebenbei ein 3Ran\\,

ber um fid; meifc unb fein 2öort rebet, ohne eS tmrher

orbentlicb überlegt ju i)aha\."

©inen fcharf prüfenben bltd fenfte ^ierre in brab=

bonS Stugen. ®ann Märte fein ©efidfjt fich auf, unb ihm

bie #anb reichenb, fragte er tJermunbert: „9Jtich fennen

gu lernen?"

*) ^ßferbefnedht.
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„3$ fyörte unb faf) genug von 3$nen in biefen

Minuten, um e3 fel6ft bann bringenb j\u nutnfdjen, wenn

unfer gemeinfdjaftlid^cr greunb cö mir md^t angeraten

F)ätte."

„®efcr)a^ ba3," oerfefcte $ierre, roieber in fein teid^t=

fertiget 5öefen oerfalfenb, „fo fjatte er audj Urfadfje baju."

„Unb eine gute Urfadfje obenein/' betätigte 23afil,

„aber baoon mel)r, nacfjbem wir 'nen feften £runf §u

un§ genommen Ijabzn. §allo, 3faefty> ge§ in meiner

2Iftcn hinein unb »ermelbe, fte möchte ein fyalb SDu^enb

$funb gleifd^ fjerridfjten. fiannft iljr babei jur §anb

gefjen, benn ber 9if)eumatt3mu3 ftedt iljr in ben ©liebern,

bafc fie fo fteif geworben, wie 'ne gebörrte SBüffelljaut,"

unb ber fidfj Gsntfernenben in$ §au§ folgenb, liefe er ficf)

mit feinen ©äften cor einem fdfjwer gezimmerten $ifdf)

nieber, ben Binnen furjer grift alles ju einem ®rog @r-

forberlid^e befdjwerte. SBalb barauf flirrten bie ©läfer,

unb ungefäumt führte 33aftl bie gortfetjung bcö ©efprädfjeS

fjerbci, in meinem er burdj ^ierre§ Stnfunft unterbrochen

tuorben mar.

„3a , ber gfranflin Sracu," ging biefer fofort $u 33rab=

bon gewenbet barauf ein, „unb wenn eö je einem s
>Jicnfcfjen

unuerbient fd)ledf)t erging, fo mar er eö. SBiel mag er

felber baburcl) uerfdjulbet fjaben, bafe er nidfjt nur feinem

traute, fonbern aud; in jebem einen ftobfeinb witterte,

unb gerabe burdf) feine Slengftlidfjfeit Derbarb er aUeö.

£abet mar er ein 9Mann, ber'S mit 'nem ©rijjln auf*

genommen f)ätte. <5afjen aber alle auf ifm l)in, wie auf

einen 9Kiffetf)äter, ber ©ntbecfung fürd&tet, fo ftanben ber

Soljn Äetty unb fein Partner ju iljm, unb Rängen will

id^, wenn nidjjt gerabe ba3 ifjm jum 3Serberben gereifte.

$)af$ bie Sdfmrfen eä nidfjt eljrlidj mit iljm meinten, lag

auf ber §anb, unb fo ermatte in mir ber Slrgwofm, er

Ijabe m'etteid^t um eine iljrer ^auptfd&anbtljaten gemußt
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unb fürd^te baljer, aus bem 2Bege geräumt 31t werben.

Unb ein grofeeS ©eljeimniS trug er auf bem $erjen, bar*

über tonnte idj mid) mäljrenb meines furjen VerfefjrS mit

ifjm ntdfjt tauften; bodfj raie idf) eS and) aufteilen modfjte,

ifyn jum Sieben ju bringen: iro£ beS Vertrauens, baS er

mir bemieS, liefe er nie ein SBort barüber oerlauten. 9?ur

einmal geftanb er, baft er ftdj unter ber ©efetlfdmft am

^Sife'S $eaf nidf)t fidler füfjle unb bafyer ju flüchten beab*

ftcfytige. %d) roenbete jmar ein, bafj ein eljrlidjer Wann
überhaupt nidjt ju flüdjten brause, fonbern frei gefjen

fönne, mofjin eS if)m beliebe, allein er wollte ntdjt fjerauS

mit ber Spraye, ©igenfinnig beftanb er barauf, bafj

man iljm fjeimltdfj nadjftelfe unb eS für il)n feine anbere

Rettung gebe, als ftd; unbemerft aus bem Staube ju

machen, unb ^mar auf einem 2öege, mo iljn nidjt leidjt

jemanb fudfje. 3)ann bat er midfj, ifjm in ber Sftdfjtung

nad) bell Sftoquiftäbten baoon ju l)elfen, unb befannte

offenherzig, uon bort aus 'ne ©elegenljeit naef) bem ©ila--

ftrom hinunter ju fliegen, mo bie Strafte nadf) 'nem

falifornifd^en £afenpla£ offen uor iljm liege. @rft nad)

langem fein- unb gerieben fagte tef) 31t. $d) mar ifjm eben

von $erjen gugetfjan, unb fo brauen mir in einer gellen

9flonbnad)t auf unb girefln mit. Meinten mir aber,

unentbedt entfommen ju fein, fo Ijatten mir uns getäufdjt;

bafür erhielt id) fpäter unmiberleglidjje 23emeife, unb leiber

5U feinem Sdfjaben.

günf Sage ritten mir oljne üiel Sftaft, als mir enb-

lid) in ;3JJooS()a[)nefj, ber nädjften 9floqutftabt, eintrafen.

£)ort mar idj begannt unb jugleidfj befreunbet mit Siame,

einem ber angefefjenften Häuptlinge. SBon ifjm mürben

mir gaftlidjj aufgenommen unb blieben nod) mehrere Sage

beifammen. granflin fdjien'S in bem munberlicfjen 33au

auSnefymenb ju gefallen; uor allem füljlte er \xd) gegen

Bestellungen gefid;ert, fo bajj er befdjlojj, bafclbft $u
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überwintern. s2ln ben 2Binter war aber noch lange nic^t

}tt benfen; unb fo mag er in ber SBeforgniS, ba& burdf)

ein unbewachtes 2Bort bie vermeintlichen ober wirflichen

geinbe auf feine gäljrten gelenft werben fönnten, feine

^ßläne mit 33ebacr)t fogar vor mir verborgen fjaben.

2öunberbar, wenn ein gefunber 5Jiann überaß ©efpenfter

fieljt unb feinen Schritt ofme %uxd)t Üjut Sßunberbarer

aber noch mufc baS ©eheimniS gemefen fein, baS ir)n um
ben flaren SDfenfchenuerftanb braute, feine geinbe bagegen

ju Slnftrengungen trieb, für bie ich beim beften Söitten

feine @rflärung ju finben wüfjte.

3llS idj oon ihm fd)ieb, fpradj er von 2öieberfel)en,

unb für meine ©efälligfett banfenb, bot er mir ein Stücf

©elb für geleiftete SDtenfte. ^cr) ücrfd^mär)tc es fd;on

allein aus ftreunbfdjaft unb weil id) 9Jtitletb mit ihm

^atte. 93eim alten $iawe wuftte ich ifa gut aufgehoben,

unb baS genügte mir. Seitbem far) unb fyöxtz ich «i^§
mehr von Unn.

Stuf bem föücfmege nach ^aog wann 8roei ^a9c

geritten unb es bunfelte fdjon, als mir, nach einer ge;

eigneten Sagerftätte auSlugenb, fymttx einem 33ufdt) geucr^

fchein entbeeften. 2Bir ritten barauf gu unb fanben feinen

anberen, als 3of)n ßelln, ber fich bafelbft mit jwei ©e^

fährten für bie !Rad^t eingerichtet hatte, Sie behaupteten,

fich au f °em ®ege nach oe* Sierra be la $lata ju be=

finben, um nach ergiebigen Silberabern ju forftfpt. 9?ad)

granfltn fragte er nidjt, unb ich fclbcr erachtete es für

überpffig, feinen tarnen ju nennen, golgenben -KorgenS

jogen bie brei Sumpen weftlid), wogegen ich unD Sivefh;

bie 9tid)tung auf XaoS hielten.

Steine &tit h^er beim ^afü war beinahe abgelaufen,

als 3ol)n 5Mn plöfclid) wieber auftauchte unb oon 'ner

crfolglofen ^eife &u ergäben mußte, unb baS weitere er-

fuhren Sie bereits.
s
illS baS ©crüdjt von bem geroalt*

Digitized by Google



56 Ätinonen.

famen $obe beö älteren $racu in Umlauf fam, ^atte id)

bereits ein Stücf ^ßrairie hinter midf) gelegt. äBenn aber

ber Serba^t beö Korbes auf 3ofjn ftettg laftet, fo liegt

ber Slrgroofm nafje, bafc ber granflin ebenfalls burdj iljn

ums Seben fam. £)amit märe baS ©efjeimnis be^

graben, baS iljn $u bem boppelten SBerbredfjen trieb unb

ben beiben 33rübern bis $u tfjrem @nbe feine rufjige

Stunbe gönnte."

„£ro$bem liegt mir tnel baran, BuoerläffigeS über

baS ©dn'dfal beS unglücflid;en granflin aus*ufunbfd)aften,

"

uerfe^te SBrabbon, als $ierre feine (Solling fdjlofc.

„(Sie fennen baS ©efjeimnis, baS ben beiben %um

$erberben gereifte?" fragte ^ierre gefpannt.

„$aS nidr)t
r

aber eS giebt SRenfc^cn, bie tljnen feljr

nafje ftanben unb nocf> l)eute um fie trauern, unb bie

finb eS, in beren Auftrage idfj mtclj jur &\t Fjier befinbe.

Sie oertretenb, bin idfj entfd)loffen, baS Sleufcerfte auf;

jubieten, bie Urfadfjen ju ergrünben, bie iljnen t>erljängnis=

voll mürben."

„^ielleidjt fänben Sie 5luffdf)lüffe in 9JtooSfjal)nefj bei

meinem greunbe Äiaroe. @r faf) ben jungen Xracn

le|t, mufe alfo um feinen Verbleib miffen."

Srabbon fann nad;. Seine nädfjfte Regung mar, auf

ben ^orfdjlag einzugeben. $)em aber ftanb gegenüber,

bafc er alles baran fefcen mujjte, auf bie ©puren beS

berüchtigten $of)n $elln %u gelangen unb, rcenn irgenb

möglid;, auf bie eine ober bie anbere 3lrt jenes (MjeimniS

von iljm ju erpreffen unb bamit äugletdf) bie Schiebungen

fennen ju lernen, bie fidfj hmifdjen ibm unb ben beiben

trübem mebten. £>ieS ermägenb, antmortete er erft nadjj

einer Söeile: ,,©em mürbe id^ meine -ftadjforfcfjungen in

ben -SDfoquiftäbten fortfe^en, märe id; nid&t burdf) 8er*

pflidfjtungen gebunben, bie midf) nad) bem Dften rufen,

©eil von Sutten angeregten $(an gebe id) inbeffen nid;t

Digitized by Google



Kornau von Saftutu Itlö'ITßaufc«. 57

auf; luofyl aber mag unb 2ag barüber f)ingef)en,

bevor ich ^ier^er §urücffehre."

„3n 3af)r unb £ag bin ich ivieber ©aft meines

greunbeS 23afil," ertviberte ^ierre leichtfertig, wie jemanb,

ber nicht mit 3*\t ober (Sntfernungen rennet, „unb wenn

jemanb in ber 2öelt, fo finb Sie eS, betn juliebe icf)

mirf; ju einem abermaligen SBefudfje ber rounberlidjen

©täbte entfct)tiefee. 5tud) mir Hegt baran, 2Cuffchlufj über

granflinS @nbe ju erhalten, ober icf) erlebe noch, baß

3oI;n fiettu, ber mich jule^t in feiner Segleitung beob-

achtete, mir felber bie ^erantmortlicfjfeit für fein 3Ser=

fdfnvinben jutoäfjt."

£)amit mar ba§ Uebereinfommen abgefdf)loffen, unb

luftig flirrten bie ©läfer anetnanber, als bie brei Männer,

bie fo auffällig brei verfchiebene SebenSabfcfmitte veran=

fchaulidf)ten, es in gutem ©l^afonjein befiegelten. —
$>ie £age, bie SBrabbon noch *m freunbfdfjaftlidfjen

S3erfel)r mit ben Jägern verbrachte, benutzte er baju, auS;

führlich an £)iron §u berichten unb ihn bavon in Äenntniö

fe|en, baß er feine @ntfdjeibung unb ferneren diaU

fchläge in sJtov 9)orf envarte. 6ein nächfter 2öeg führte

ihn füblich nach ©anta %e, von tvo auö eine regelmäßige

$oft jTOtfdjcn 9?eu=9Jier.ifo unb bem 3Riffouri vermittelte.

SUerteS Äapitel.

Verhältnismäßig fchnell f)atte 58rabbon bie Steife nach

9ßetv ?)orf §urücfgelegt. %r\ bem ihm fremben überwürzten

betriebe ber 3Jlittionenftabt fühlte er junächft feinen 3Rui

finfen. Doch einmal auf ber gäf)rte, verfäumte er nichts,

moburch bie ihm ^gefallene Aufgabe hätte geförbert roerben

fönnen. täglich befuchte er bie SöureauS ber ©ampffdfjiff*
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fahrtä^efettfdmften, um bie Stften ber abgeljenben Reifens

ben eingufehen, unb immer erfolglos. Slufjerbcm oerfäumte

er nie, fo oft ein nach Deutfchlanb beftimmter Dampfer

jur Slbfahrt aufzeigte, fid; redjtjeitig einstellen, um bie

an SBorb gehenben ^affagiere uor fid^ oorüberfdjreiten ju

[äffen.

60 waren brei 2öod)en oerftrichen unb bte ifjm von

Dijon augefertigten SbtStoeife wie bie erforberlidjen ©elb--

mittel befanben fid; in feinem 33efi£, als er abermals

burch einen Dampfer angelocft rourbe, ber, roie baS roeit*

hin leuchtenbe SBrürfenfd^ifb oerfünbete, nad> einer beut*

fcr)cn £afenftabt beftimmt mar. 9Mjr aus Pflichtgefühl,

als nad; ben oielen Säufdiungen nod) von ernfteren

Hoffnungen befeelt, trat er uor ben bie SanbungSbrütfe

abfdjliefeenben Sd)lagbaum Ihn- Dort trennten ihn nur

brei Schritte von bem fdjmalen Durdjgang, in roeldjem

bie ^affagiere ihren galjrfdjein oorjujeigen f;atten. 2W*

mäfjlid) untrbe er von Seilten eingeengt, bie S^eugierbe

herbeiführte ober fdjeibenben greunben unb SBefannten baö

©eleite bis baf)in gegeben hatten. Selbft roenig bemerf;

bar, Übermächte er jeben nach ber $3rüde hinauffchrettenben

aufmerffam. Sogar bie Sofferträger prüfte er argroöfmifch.

©ine Siunbe öerftridj. Schriller entmanben bie ge-

fliesteren Dämpfe fict) ben Sicherheitsventilen; heftiger

jerrten bie mächtigen Sdjaufelräber an ihren geffeln unb

lichter mürbe bie 9ieif)e ber an S5orb eilenben Sßaffagiere.

9Ri|tnurig jur Seite fdjauenb, fiel ihm ein #err auf, ber

offenbar ben Scrjufc ber vor ihm Stehenben fuchte unb

jmifchen beren köpfen hinburch gleich ihm ben Durdjgang

im Sluge behielt, gür bie geräufdjoolle Umgebung fdn'en

er feinen Sinn ju Ijahcn. @ö xnW f°9ar c ^ne Qeun ffa

Stumpfheit auf feinen 3ü$zn, bie in feltfamem Söiber-

fpruch mit ber SBemeglidjfeit feiner klugen ftanb. Wad)

einer SBcile abermals auf ihn hin fehenb, gemährte er,
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bafe er ben $opf ein wenig ^ur ©eüe neigte, um in feiner

beengten ©tellung eine freiere 2luöfidt)t $u erhalten. Um
lüiHfürlid) folgte 23rabbon ber Sftiddtung feiner Sücfc.

3)tefelben ruhten auf brei Männern, bie eine fuqe ©trede

oor ber SBarrierc bie legten ©dfjeibegrüfje wechfelten. $mi
berfclben festen Ujm ben dürfen %\i unb oerbecften ^u-

g(eid) ben twr ihnen ftefjcnben brüten.

„<ßla£ ba vorn !" l)ie{j eö aus ber fid) ftnuenben 9^cir)e

ber ©epäcfträger.

$>ie beiben crftcren traten in bie jur $ermütelung

bcS SBerfeljrä bienenbe Deffnung. 25}äf)venb ber norbere

ben fja^rfd^etn \)Zxvox\u<$)tt, fanb SBrabbon (Gelegenheit,

feine ©rfcfjeinung eingeljenber ju prüfen, unb glaubte

feinen ©innen nicht trauen ju bürfen, als er Merfmale

an if)m entbedte, bie mit ben genauen ^Betreibungen

'•DijronS unb SBafüS übereinftimmten. SBetbe waren nach

9lrt r>ornef)mer 2lmerifaner gefleibet unb trugen wie foldje

eine gemtffc -ftid)tad;tung ber mit ihnen bemfelben $ki

«Suftrebenbcn gut ©d;au. 30 hätte ba§ ©lücf Srabbon

noch bcfonberS begünftigen motten, geigte ber oon ihm mit

atemlofer ©pannung ^Beobachtete über bie ©dfjulter feines

^Begleiters hinweg bem beauffidjtigenben ^Beamten ben

gaf)rfd)ein, eine Bewegung, bie eS ifnn ermöglichte, fid;

ju überzeugen, bafe an ber gehobenen redjten #anb ber

Mittelfinger bis auf einen furjen ©tumpf fehlte.

33ei biefem Slnblid, ber bie festen Zweifel auSfdfjloft,

bewältigte fid; feiner gleidjfam läljmenbe SBeftürjung, unb

beuor er, in bem unbeftimmten Crange, t|n aufzuhalten,

fein Verfahren erwog, fyattc er ben tarnen Qofm ffeBfy

laut auSgeftofcen.

2>ie beiben 9teifenben, bie bereits einige ©d^ritte nach

ber SBrücfe hinauf getljan Imtten, fuhren herum. 2)och

anftatt 33rabbon, faxten fie, fichtbar betroffen, jenen

£>errn ins 2luge, ber ihnen bis baljin nadjgefpäljt h^tte,
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je£t aber teilnahmslos über bic fid; langfam oormärtS

fdjieBenben gafjrgäfte unb ©epädträger hinweg nach bem

Dampfer hinüber fa^. 3hr bisheriger Begleiter, ber fidj

in bem ©ebränge oerlor, wenbete bagegen feinen SBlicf

mef;r oon bem eigentlichen Säufer.

%ixx jeben anberen war ber -Warne ungefjört ober um
Beamtet oerhallt. Slucr) auf bie Betben ©enoffen fdfjien er

feine weitere SBirfung ausgeübt ju fyahtn. 2öie einen

Irrtum Belacfjenb unb forgloS fyitm SBemerfungen auS-

taufchenb, BegaBen fte jxdt) an SBorb.

Unter bem (Stnbrucf beS eben (MeBten hotte Srabbon

ftd) nicht mehr gerührt. Schwebte if)m t»or, um fie nicht

aus ben Slugen ju oerlteren, fidt) ihnen anschließen, fo

ftanb er cor einer Unmöglichfeit. $Die öffentliche Sfufmerf*

famfeit aBer auf fie hin ju lenfen, hätte höchftenS baju geführt,

baß fie ihm gemiffermaßen unter ben §änben tJerfdfjwanben.

@S blieb ihm bal)er nurüBrig, Bis jutn Schluß auf feinem

Soften auSjuljarren unb ftch §u üBerjeugen, baß fie nicht

bennoch im legten SlugenBlicf an Sanb gurücffehrten.

Xocr) angeftrengt, n)ie er fpähen mochte: nachbem fte

in bem ©emüf)l gewiffermaßen oerfunfen waren, Bemerfte

er nichts mehr oon ihnen. @rft eine halBe Stunbe fpäter,

als nach ben üblichen ©locfenftgnalen bie Saufplanfe ein*

gebogen mürbe unb baS mächtige Scf)iffSgeBäube fich twu

ber $3rücfe trennte, BegaB er ftd) nach ciner Stelle hinüber,

oon wo aus er bem fcheibenben Kämpfer noch eine SBeile

nac^jufehen oermochte. Qn ernfte Betrachtungen über bie

nunmehr oon ihm einjufc^lagenben Schritte vertieft, znU

ging ihm, baß ein noch verhältnismäßig junger SWann

uon unanfehnlicher ©eftalt mit fcharfem guchSgefitfjt,

fchwarjem $aax unb ähnlichem bünnen S3art aus ber

gerne ihn fortgefefct argwöhntfch Übermächte. Setner

früher anfichtig ju werben, fyattin bie in bem ©ebränge

mit ihm oerfefjrenben ©enoffen 93rabbon gel;inbert.

Digitized by Google



Roman von Kafouin ^TZciflßaufen 61

®ie Seute im ber £anbung3brücfe Ratten fid) jerftreut.

9hid) SBrabbon trat feinen 2ßeg in bie Stabt hinein an,

ber i(jn bid)t an bem i(jn 93eobadf)tenben vorükrfüfyrte.

ftcben t$m eingetroffen, grüßte biefer fyöflicf), woran er bie

grage nach irgenb einer beliebigen Strafte fdfjloft. flüchtig

betrachtete SBrabbon bie fidfj wenig empfef)lenbe Grrfdjetnung,

bie an ihrem (Snglifdf) als Seutfcfjer nicht $u »erfennen.

Qx empfing offenbar einen unangenehmen (Sinbrucf; benn

feinen 2öeg fortfefcenb, antwortete er ablefmenb: ,,3d)

bin felber unbefannt l)ier."

Stnftatt Serbruft ju »erraten, blttfte ber grembe if)m

eigentümlich lauernb nach, worauf er, eine 6trecfe jurücf^

bleibenb, biefelbe Dichtung mit ihm verfolgte.

3Rit ben fünften planen befdf)äftigt, bie burdf) ba§

jwar längft erhoffte, je£t aber bennodj) unerwartete

fammentreffen mit ben ©efuchten wachgerufen roorben,

war S3rabbon in bie näcfjfte Duerftrafte eingebogen, als

t)on hinten ein 9Jtann neben ihn f)in trat, in bem er fo-

fort benfelben £errn wiebererfannte, ber tfjm fdfjon in

bem ©ebränge aufgefallen war. Unmiüfürltch wich er ein

wenig jur Seite, alö jener fich ihm abermals näherte unb ir)n

höflidj, jebod; mit einer gemiffen (5ntfd^iebcnf;ett anrebete.

„Sie haben wofjl bie ©üte, mich ju begleiten," fpradf)

er, unb ben leisten Sommerüberjieher öffnenb, lenfte er

23rabbon3 Slufmerffamfeit auf ein filberneö Sd;ilb, burdf)

welches er ftdfj als Sicherhettöbeamten aufwies. @r ent*

beefte peinliches @rftaunen in ben <3ügen oerwunbert

3urüdtretenben unb fuhr betnahe gebieterifdf) fort : „Sitte,

oermeiben Sie Sluffefjen. Saffen Sie unö freunbfdjjaftlid;

nebeneinanber bleiben, wie Seute, beren $kl bie nächfte

^rinfhalle. 2öir mögen unterbeffen bie $t\t mit forglofem

©eplauber uerfürjen; allzuweit haben wir nicht."

„5lber wohin, wenn ich fragen barf?" perfekte §Brab=

bon befrembet.
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„beunruhigen ©ie ftdj nidjt. 3>iefleid)t genügt, wenn

id; 3ie betreffe einc§ rätfelfjaften GreigniffeS um 2lu§-

funft erfudfje: ©ie riefen einen ber fid) an 93orb be3

£>ampfer3 begebenben ^eifenben, ben fic unzweifelhaft feit

©tunben unb Fleute nicht jum erftenmol erwarteten, mit

beut tarnen Jgofjn ßeffp an. Qdj fc^e voraus, ©ie finb

näher befannt mit ihm."

33rabbon atmete auf unb gab eine furje (SrHärung,

oljnc inbeffen entlaffen ju werben, unb ber 33eamte fprach

weiter: „Sie fdfjeinen in ber £fjat nid)t ju tröffen, baft

biefer 3>oljn Äetfn, ber nach langer Slbwefenfjeit vor fünf

SBodjen plö^lid; wieber f)ier auftauchte, als ein £err

granflin Sxacn 3)eutfchlanb ju beglüden beabftd)tigt.

"

„granflin £racv,?" wieberholte 33rabbon erftaunt,

unb Ratten wirflid) nod; $weifcl über bie von ben beiben

äJliffefyäictn verfolgte Qmdt gewaltet, fo wären fie jefct

gewonnen.

„granflin £racv," betätigte ber Beamte, „S3iK ©reen

Ijeiftf fein ©enoffe, unb beibe jäl)len ^u ben liftigften unb

verrudjteften ©aunern, bie cS je verftanben, ber ©eridjtäs

barfett fogar bie fleinfte §anbf)abe ju it)rcr Verhaftung

vorzuenthalten, ©ie würben von einem jungen -Ucann an--

gerebet, einem £)eutfdjen, ber gwifdjen ben 3$erbred;em

auf biefer ©eite be3 Däeanö unb benen auf ber anberen

vermittelt; fa^en ©ie ir)n je zuvor?"

„Niemals, deinen 2öibermitlen gegen ben zubringlidjen

Surften gab id; burd) eine !urje Slbfertigung ju oerftchen."

„2Ran fann JÖiberwillen fyeudfjeln, eine SBemerfung,

bie auö bem 2>iunbe eineö ^eteftivö fidfjcr gerechtfertigt,

gür ©ie fprtdfjt, bafc ©ie burch ben Sluöruf feine 2luf;

merffamfett auf ftdr) lenften. ©dfjwerlidj ahnen ©ie, bafj

er 3ie feitbem nidjt au3 ben 2lugcn verlor, ©ie aud;

jdU nod; in 30rcm Serfehr mit mir argw5l;nifd; über=

wad)t. @r fennt mid) vom 2(nfcl)cn fo genau, wie ich ^)n -"
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„£ro£bem ge^t er frei innrer?"

„28tr gebrauten tfjn noch. Dirne ihn, ber faum einen

Gehritt unbewacht tfjut, mödjjte eS uns weniger Ieid)t ge*

hingen fein, auf bie gafjrte beS berüchtigten 3of)n ^e^9

ju geraten. 6eine Sdfjlaufjeit ftempelt ihn übrigens ju

einem ber gefäfyrlidfjften ©egner. (Sie finb Heuling hier,

ich ermahne ©ie baljer bringend folange «Sie in iftew

?)orf weilen, auf ber §ut ju fein, feinem Unbefannten

^u trauen. @S verfdfjwanben fchon früher -üttenfehen ^ier

fpurloS unb groar um geringerer Urfadfjen mitten, als bie

^enntniö eines mit 33ebadf)t verheimlichten üftamenS."

(Sine größere Gtrecfe legten fte fcfnveigenb jurücf, ber

©eteftiv feinen unfreiwilligen Segleiter fortgefe^t beob-

adfjtenb, Srabbon in bem berufjigenben Sewufctfetn, vom

Bufatl begünftigt, ben erften verheiftenben ©dfjritt jur

Söfung einer Aufgabe getljan ju §abcn, bie ifmi biöfjer

als ferner, wenn nicht gänzlich unerfüllbar vorfdf)roebtc.

©eine weit in bie 3u^unf* fdfjweifenben ©ebanfen fanben

if;ren Slbfcfjlufs, als fie vor bem ^olijeibureau eintrafen,

mo er bem Gfjef ber Sfriminalabteilung vorgeführt mürbe.

©ort muftte er abermals ein ftrengeS Ser^ör über ftd;

ergeben laffen. ©eine offenherzigen Slntroorten nahmen

für ir)n ein, gumal er alle StuSfagen mit vollgültigen

Semeifen gu belegen vermochte, dagegen erregten feine

ausführlichen ©dfjilberungen in um fo leerem ©rabe @r*

ftaunen, als man feine @rflärung für bie SluSbauer fanb,

mit ber 3ofjn &ellt) unter ben erbenflichften Dpfern eine

ganje gamilie bis ins ©rab r)inein verfolgte unb nun--

mehr ol;ne gnwfd feine 9^adr)ftellungen auf bie jenfeitS

beS D^eanS lebenben Serroanbten &u übertragen beabftch ;

tigte. §egte man -iDiutmafjungen, bie burdfj SrabbonS

2luffdfjlüffe wachgerufen morben, fo mürben fte bebachtfam

vor ihm verheimlicht. SlnbererfeitS billigte man feinen

Sßlan, ben beiben Verbrechern nach (Suropa ju folgen unb

•i
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fich bort genuffermafien an tf^vc gerfen 51t ^eftcn. Seine

Hoffnung gipfelte barin, burdj fie vor bte £f)ür bev rätfel--

haften $umboottvad)tel geführt 311 werben, bann aber in

bie Sage &u geraten, bte fechte ber verdorbenen 9tofa Xracn

unb ihrer ^odfjter unb ©efchroifter mit allen il)m §u ©e*

Bote ftefjenbcn Mitteln vertreten.

Auf feine $rage, tveöhalb man ftd) ber beiben berüdj*

tigten Abenteurer nicht bemächtigt habe, erfolgte eine aug^

tveichenbe @rflärung. -JRan räumte nur ein, baj? fie 9Jfit'

glieber einer über beibe Grbteile verbreiteten Verbrecher*

banbe feien, in beren ftnftereö treiben man junädjft einen

Haren (Stnbltd ju gewinnen roünfdfje. gutn ©djlttfe mürbe

er ohne Angabe einer Urfache verpflichtet, roä^renb ber

2)auer feiner Antvefenheit in ber Stabt $u einer beftimmten

Stunbe beS Borgens unb be§ AbenbS ftdr) auf bem

Sureau &u melben, aufjerbem in bem von ihm gemähten

©aftfjofe genau ju fjinterlaffen, mo^in ber eine ober ber

anbere Ausflug ir)n geführt ^abe. —
§ünf £age maren feitbem verftrid^en, unb innerhalb

ber nädjften vierunbjmanjig Stunben foßte ber Dampfer,

auf bem Srabbon §u reifen gebaute, ben §afen verlaffen.

Dbtvof)l in ber Stiefenftabt ftünbltd) immer neuen Abwedle;

lungen begegnenb, meinte er bodfj, ben 3^itpunft beö Auf*

brudjS ntdf)t ertvarten gu fönnen. Unabläfftg folterte if;n

bie 23eforgnt3, feinen Söeftimmungäort ju fpät ju er*

reichen, um von ben Angehörigen ber ^«geopferten jungen

$rau ein größeres Unglüd abguroenben. $)er Abenb mar

hereingebrochen unb bie Stunbe fchtug, $u ber er fidt) in

bem ^oltjeibureau vorstellen fyatlt. wnb tvieber

einen 33ltd auf bie Uljr merfenb, manbelte er in feinem

Limmer unruhig auf unb ab, alö ein gefchloffener 2ßagen

vor bem «§aufe anhielt unb balb barauf ein Kriminal-

beamter bei ihm eintrat.

„3$ fomme im Auftrage be§ Sr)efö, " rebete er il)n
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mit bringlidjer #aft an, inbem er eine beffen tarnen

tragenbe ftarte überreichte; „ich fott <2ie erfudjen, mid)

umgehenb ju begleiten. -Sfteue ©ntberfungen in ber Shncn

befannten Angelegenheit erforbern gebieterifd), (Sie ^er^

fönen gegenüber gu [teilen, in beren §änbe bie gäben

beS oerberblidjen ©ewebeS jufammenlaufen, um bem*

nächft einen entfdjeibenben <5d)lag ju führen. Um feine

3eit oerlieren, begab ber 6f)ef in Begleitung einiger

juoerläffiger Männer fidj bereits auf ben 2öeg. @r er-

wartet fie an Drt unb ©teile. 9ttcf)t nur bie größte CSilc

ift geboten, fonbern aud) bie peinlidjfte SBorftcht, um 311

verhüten, bafj baS Unternehmen mcttcid;t im legten Augens

blicf noch fdjeitert."

@r fpracr) noch, a^ Brabbon, feinen @ifer teilenb,

fchon gerüftet t>or ihm ftanb. ©ine Minute fpäter be-

ftiegen fie ben 2£agen, ber alsbalb in fcharfer ©angart

baoon rollte. Auf baS r>on Brabbon angeregte ©efpräd)

ging ber Beamte bereitwillig ein; nergeblich aber fucr)tc

er Näheres über baS geheimnisvolle Unternehmen ju er-

fahren, -ftur biä 3U einer beftimmten ©ren^e fam fein

güfjrer ihm mit furjen Mitteilungen entgegen, fich barauf

berufenb, felbft nicht weiter unterrichtet ju fein.

©ine halbe 6tunbe waren fie ber tyü erleudjteten unb

reich belebten $auptftrafee nachgefolgt, als SBrabbon eine

grage nach ber $auer ber %al)tt hinwarf. $ie Antwort

lautete, bafc biejenigen, benen ber nädjtlidje Angriff gelte,

nicht in ben Schlupfwinfcln verrufener ©affenmertel ju

fttdjcn feien, fonbern aufjcrhalb ber (Stabt, wo fie Stach*

fteUungen weniger $u bcfürdjten braudjten. Unb weiter

ging eS unb immer weiter, bis enblidj baS lc£te geräufd^

volle treiben hinter il)ncn jurüdblieb, nur nodj hier unb

ba aus ©artenanlagen vereitelte erleuchtete genftcr 51t

il;nen herübcrblinjelten.

Auf einer Stelle, wo ftatt ber bisherigen ©ittcv unb

1*97. L 5
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aRmtem einfachere (Sinfriebigungen bie Sanbftrafee be^

grenjten, bog ber -Jöagen in einen fdjmalen 2öeg ein, ben

^retterjäune unb §eden einengten, über bie Ijier unb ba

Söaummaffen hinausragten. @3 war eine ©egenb, bis

wohin bie höhere SSerwertung be3 ©runb unb 23oben$

noch nicht Sur Anlage von Sillenfolonien geführt hatte,

ftodj zweimal bog ber Sßagen von ber innegehaltenen

Dichtung in furjen 3«>if^enPau fen beiwr er enblirf;

jum ©tittftanb gelangte.

SBrabbon, bem Beamten folgenb, ben Söagen

oerliefe, fielen feine Slide auf ein Heines einftöcfigeS

.§au§ mit hohem @rbgefdf)ofe. 2ßie er notbürftig unter«

fchieb, bcftanb e3 aus maffioen giegelfteinmauern, bie noch

auö ben fjollänbifäen Reiten $er}Utü$ten fdjienen. $er

33orpla£ war nicht eingcfriebigt, fonbern mit oermilbertcm

©ebüfch bewarfen. @3 erzeugte ben (Sinbrucf, als ob

baS oereinfamte ©ebäube ber le^te Ueberreft eines $arm--

gef)öfteS, beffen Slcferlanb in ben 93efifc oon Spefulanten

übergegangen. 3U beiben Seiten beS Einganges, ju bem

fedjs ober fieben Stufen lnnauf führten, lagen je giuei

genfter, beren Saben bicht gcfdjloffen. $)ie treppe er*

fteigenb, liefe ber Beamte ben roftigen -SJcelbeljammer jwei*

mal mit gemäfeigter Schwere auf feinen SImbofe fallen.

$ie 2f)ür öffnete fich unb oor ihnen ftanb eine fauber

gefleibete weibliche ©eftalt, baS gehobene Sicht mit ber

§anb befdjattenb, bafe beffen Schein bie beiben Herren

»oll traf, ihr eigenes ©eftdfjt bagegen fich "ur matt aus=

jcidmete.

„3ft ber 6l)cf amoefenb?" fragte ber ^Beamte, feine

Stimme beinahe bis jum glüftern bämpfenb.

„3Sor einer Stunbe fuhr er oor," l)k$ eS ebenfo cor-

ftdjtig gurücf
;

„ben -Jöagen fd)icfte er fort. 3)ann ent=

fernte er fich mit beiben ©ehilfen."

„Unterliefe er feinen Auftrag?"
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„@r meinte, bie £)auer feiner Slbroefenfyeit fyänge von

Umftänben ab. $)er 3euge müffe ifjn Ijier erwarten."

„Unb ic$?"

„Sie foHen ifmt auf bem befannten 2Bege folgen."

„3ft 3$r Sater 5u £aufe?"

„@r fd^tofe fidf) a(g güljrer an. SDie Herren beabfid^

tigten, einem ^ßfabe über bie gelber ju folgen; ber ift in

ber £)unfelf)eit leidet ju üerfefylen."

2)er Beamte fann nadf) unb roenbete ftd) an SBrabbon,

ifm fjöflidfj aufforbernb, einzutreten. SBeoor er fidf) ettt*

fernte, fragte er, ob für ©rfriftfjungen geforgt fei.

„MeS bereit," erflärte baS 2M)d)en eintönig, „3fjr

(Sljef meinte, bie %a<fyt fei lang unb ber $euge melleidjt

um fein 2lbenbeffen gekommen."

„^ann auf 2öieberfe!jen, §err Srabbon, " uerfe^te ber

Beamte, „fyoffentlidfj wirb %fyxt ®ebulb auf feine ju lange

^Jrobe geftellt," unb bie treppe l)inunterfteigenb, begab

er fidfj nadj bem 3Bagen hinüber, @in fur§e3 ©efprädj

führte er mit bem Sutfc^er, bie $eit feiner ^tüdfefjr mit

iljm »ereinbarenb, roorauf biefer bie $ferbe antrieb. @r

felbft fdfjlidf) nodjj einmal jurüd unb breite ben in ber

.§auötl)ür fteefenben ©dfjlüffel t>orficf)tig. ©benfo beljutfam

fcfylüpfte er bie treppe hinunter unb, fidfj buref) ba3 %t-

büfdfj brängenb, nadj bem §au3giebel Ijerum. £>ort öffnete

er einen angelernten genfterlaben beö (SrbgefdfjoffeS, unb

burefj bie enge 9ttfdfje fidfj rücfroärts fjinburd&roinbenb, ftieg

er auf ber anberen 6eite gegen fünf gufj tief fyinab.

$urje %z\t taftete er im ^inftern umljer. ©ine Xljür

fnarrte leife. Gatter Sid^tfd^ein erhellte flüchtig ben feHer-

artigen Torraum, ©ebämpfte 2JJännerftimmen ertönten,

üerljaUten aber fogleidf) lieber.

Dbrooljl befrembet burdfj bie 2lrt ber Vorbereitungen

j\ur Verhaftung roenn audf) nur uerbädjtiger Sßerfonen,

jebod) nid^t im entfernteren beunruhigt, mar SBrabbon
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feiner güfjrerin in ein fleineö bumpfigeä 3immer gefolgt,

beffen nadte 3öänbe unb feljr einfache, heillos vexnafy

läfJigte SfuSftattuna, einen unfreunblid;en Stnbrucf erzeugten.

(Sein erfter 23lirf fiel auf einen runben £ifch, auf meinem,

von einer trübe brennenben Sampe melancholisch beleuchtet,

mehrere Keffer mit falten ©petfen, jtuei üoße %la\ä)m

unb mehrere 2Beingläfer ftanben. Stachläfftg lehrte er

feine Slufmerffamfeit ber SBerooljnerin ber abgeriebenen

#äu3lichfeit ju, bie, unoerfennbar mit 2öiberroiffen, fid)

an bem Sifdj ju fd;affen machte. $l)m entging nid;t, bafs

fie mit $leife oermieb, feinen Sliden gu begegnen. $aum
fec^öunbjroan^ig 3al)re alt, roaren bie 9^eije, bie ihr 2lnt*

lt£ urfprünglich in fjöljerem ©rabe fc^müdten, boer) fd;on

geroelft. ©ine eigentümliche 23itterfeit lagerte \tatt beren

auf ben franffjaft bleiben Sügen, TOäfjrenb ein tiefer

Seibenöjug ju beiben ©eiten beä 5Jtunbe3 gletchfam um
SMitlcib flehte.

3n bem ©efüf;l, baß fte für eine Unterhaltung unju*

gänglich, begann SBrabbon auf unb ab ju fchreiten. ffm*

pfanb er roirflidf) ba§ ©eltfame feiner Sage, fo mürbe e8

überwogen burd; Mutmaßungen über bie llrfache, megen

beren man ihn ju bem geheimniSoollen Verfahren heran*

gebogen hat*e - ^c fdjroeigfame ^erfon fchien er i)er=

geffen gu haben. Sin baö <5ofa gelehnt ftanb fie unb

»erfolgte feine Semegungen mit SBliden, in benen abroech s

felnb finftere (Sntfdjloffenhcit unb milbere Slmoanblungcn

fid) fpiegeltcn. @3 mar erfidjtlidj, bie fräftige 5Kanncö-

geftalt mit ber guoerfichtlidjen Haltung unb bem oon roohl--

mollenber Dhtljc beljerrfdjten ©efidjt flößte if)r an S3e-

nmnberung grengenbe Sldjtung ein. Sann fam eö triebet

über fie, als Ijahc fie irgenb welcher Regungen fid; ge*

fdjämt unb ben Dämonen ber 2Beltucrad)tung unb böfen

^oljneS in erhöhtem ©rabe unumfdjränften (Sinfluß auf

fich eingeräumt. ÜJJiehrfad; öffnete fie bie Sippen, boch
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BcDor ein Saut ftc »erliefe, fd&ienen tfjre 3"$* Wütet

einem eiftgen §audj §u erftarren.

(Snblidj Blieb Srctbbon t>or if;r fielen unb bemerkte

freunblicf): ,,©ie roofjnen redjt einfam. @3 ift um fo bc-

flagenäroerter, roetC ©ie nidjt bagegen gefc^ü^t pnb, in

fjäfjlidje (Sreigniffe — roenn aurf) nur mittelbar— »ernncfelt

gu werben."

S)a3 ^ftäbcfjen fjatte bie garbe geroedjfelt. $)er £on,

in meinem Srabbon flu il)r fpraa), übte offenbar eine

cinfd)neibenbe SSBtrfung aus, benn fie emnberte mit tiefem

Drgan rauf): „£abe idf) um %{)X ^CRitfeib gebeten?"

„•3Dian fann ^cilna^mc f)egen, aud) wo fie nid;t »erlangt

wirb," »erfefcte 93rabbon, „maß bie Sippen nidjt aus*

fpredjen, »erraten bie 9lugen oft mit nicfyt mifouüerftefjen*

ber £>eutli3>feit."

„S)a3 mag fein. $eber -iDtenfd) trägt an feinem Scib

unb mufj 8ufef)en, ro ^e cr ^am^ fert 'Ö roirb."

S3rabbon nafym feinen ©ang roieber auf. Ski ber

£otenftille, bie in bem feudjten £aufe fjerrfdjte, war es,

als ob feine ©djritte in aßen 2ßinfeln geifterfyaften 53ieber;

fjatt roeeften. £)a ertönte furj abgebrochene§ ©d)arren.

Hang, wie au§ bem @rbgefd)oft herauf gefenbet.

Srabbon blieb fielen unb fragte: ,,©inb nodj anbere im

§aufe anrcefenb?"

„•Kur ein §unb. Um bie eintreffenben §erren gegen

bie geräufd)»olIen Angriffe be§ böfen £icreö 511 fdjü^en,

würbe eä in ben Äeller gefperrt," erflärte bie feltfame

§au8nnrtin. ©ie mochte füllen, bafi ba$ ©tut ifjr ju

ßopfe geftiegen war. Um e§ ber 2lufmerffamfett ifyreö

©afteS j\u entjieljen, trat fte nrieber »or ben £ifdj l)in.

2öäf)renb fte bie glafdjen entforfte, bemerfte SBrabbon

mißmutig

:

„£)ie Herren bleiben lange. 3dj bebaure, ©ie roiber

meinen 2BiHen &u beläftigen."
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„3$ werbe für meine Sienftleiftungen bejafjlt, fyabe

alfo feinen 9lnfprudfj auf ^üdficfjten, " f)refe eö mit fyöfmifdjem

2lu3brucf jurücf. „$iel(eidf)t beliebt e§ Sfjnen, einige @r*

frifefningen ju fiel) $u nehmen, Später bürfte ftdfj feine

Gelegenheit ba$u bieten.

"

£öflid) lehnte SBrabbon bie Spetfen ab, erflärte ftcf)

aber bereit, ein ©la§ Sßein ju trinfen.

Sie junge ^erfon füllte ein ©la§. SBrabbon lieft fid;

nieber unb r)ob e§ an bie Sippen, (teilte e§ aber roteber

auf ben £ifd). Sluffeljenb war er inne geworben, bafc

bie ßüge ber tior if)tn Steljenben fidf) förmlich nerfterrten.

$>er lefcte Blutstropfen fdjien aus iljrem ©eftd^t jurürf:

getreten ju fein.

„Sie leiben, idf) fe^c eS Qlmen an," fpradf) er bebauernb.

„@ine 2lrt Krampf," entgegnete jene acr)feläucfenb, „in

einer Minute ift eS twrüber — fümmern Sie ftdfj nidjt

um mtcfj — trinfen Sie."

„ftidjjt anberö, als wenn Sie mir Befdjeib tfjun," er-

flärte Brabbon aufmunternb; „Sljnen ift ein Xröpfdjen

SBein augenfd&einlidf) nötiger, als mir."

fERit ben Bewegungen einer Scfjlaftrunfenen ergriff

fte bie anbere fjlafc^e unb füllte eines ber leeren ©läfer

fo Ijaftig, bafj ein £eil beS SnfjalteS fidf) auf ben Sifdfj

ergoft. SrabbonS Erregung wudf>S. @S befdfjlidf) it)n ber

5lrgwoljn, eine geiftig ©rfranfte t>or ftdt) $u fer)en. @r

erwog, wie eS ifym gelinge, berufjigenb auf fie em&uroirlen,

al§ fie iljr ©las naljm unb es ungeftüm an baS feinige

fttefe.

CJSfottfefcunß folßt.)
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ßTacfebrucf orrbotrn.)

1.

^inber," fagte ber ©utäbeft^er üJltftoS t). ^oljonqn in

ftniregnljaäa, „eä ift ein $ing ber Unmögltdfjfeit, id)

iann eudf) mit bem beften 2öiHen bie Jjolje Kaution nidf)t

geben! £)ie lanbroirtfdjjaftlidfjen Skrljältniffe finb feljr

\d)kd)tz, ber ©runb unb 23oben trägt ntd^tS, bie Steuern

finb ftu fjodf); roenn idjj eine fo grofce Summe auf ba3

©ut aufnehmen foH, fo gefye id) binnen ^a^reSfrift gu

©runbe, unb bei aller Siebe für meine Sulqa unb bei aller

§od)adjtung für Sie, werter §err Dberlieutenant, motten

mir, 9)fama, idfj unb bie ßinber, bod; and) (eben! 3(jr

müfet eben roarten. Sinb Sie SRtttmeifter, fo läfct ftdf)

über bie Sadfje reben; bie fed^§taufenb ©ulben, bie if)r

bann braucht, raerbe id) befdfjaffen, fofte e3, maö eö

roolfe, aber baä ift audfj ba3 Sleufeerfte, roaS id) ju t^un

"oermag."

Sufqa, bie ältefte £ocf)ter be$ £aufe§, ein fdf)lanfe3,

fiebjeljniäfjrigeä -JKäbdfjen, füftte bem $apa bie £anb,

Dberlieutenant 33ela t>. Ssttagfn), ein bilbljübfdfjer $ufaren-

offi^ier, faute an ben Spieen feinet langen Schnurrbarts

unb rücfte unruhig auf feinem Oeffet fjin unb fjer; ber

frönen %ulqa ftanben bie $F;ränen in ben öligen, i^re
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ÜUtoma ftridj iljr mit ber $anb über ben blaufdfjroargen

Scheitel unb füfete ifjre Stirne.

„3)aS finb traurige 2luSficf)ten, " fagte ber Dberlieute--

nant, „fc^r traurige 2luSfid)ten ; in ber Slrmee ftnb bie

SltmncementSöerfjältniffe bie benfbar fd)lecf)teften, baS fann

nod) jef^n, felbft fünfeeljn Safjre bauern, bis itf; dütt-

mcifter merbe! SDttttn ift meine arme füfee ^ulc^a t-er*

blül)t, unb icf) bin ein alter, ©erbitterter -JJtann geworben

;

baS ift traurig, recfjt traurig!"

i «Söffet ben SJhit nid)t ftnfen," warf bie Butter ein.

„2Bir, $apa unb tdj, (jaben audf) roarten müffen, mir

fyaben in Siebe unb Sreue auSgeljarrt unb finb glücflicfj

gemorben. Qtfyn 3a^w ftnb roofyl eine lange 3eit, aber

roer fagt eudf), bafe ifyr mirfltd) merbet fo lange warten

müffen? #at nidjt ber SRegimentSinfjaber baS 9^ed^t, bie

SBeförberungen big jum Sfattmctfter perfönlicr) oorjuneljmen,

fann er nidjt auf unferen lieben 53ela aufmerffam merben

unb mit einem geberftrtdf) euer (Slüdf begrünben —

-

tyaben Sie gar feine ^roteftton bort oben in ben Ijofjen

Äretfen?"

„SDaS ift eben baS traurige an ber Sacfje," entgeg*

nete ber junge Dfftjier. „$)ie Snfjaberrotrtfdfjaft madfjt

un§ alle fo unglücflidfj. 2Ber ntdfjt ber -ifteffe ober ber

: Detter r»on einem folgen Ijofjen §errn ift, ber avanciert

fein Sebtag ri\ö)L Da fyaben mir in unferem Regiment

einen ©rafen o. Steinau, ber ift erft breiunbjroangig JJafjre

alt unb bereits SKittmetfter, er ift ber Sofyn beS ^elbjeug^

meifterS Steinau, fein SSater Ijat if)n jum Sieutenant gemalt,

furje barauf fjat if>n fein Df)eim jum Dberlieutenant

l
beförbert unb oor einer SBodfje fjaben mir ilnt als Ritt«

meifter ins Regiment befommen. @S bienen Herren bei

uns genau fo lange, als roie ©raf Steinau alt ift, unb

fie ^aben eS nodfj nidf)t bis jum ^ittmeifter bringen fönnen!"

@S entftanb eine lange $aufe. 3"^a meinte ftill
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t)or fidj I)tn, (Sjilagfjp ftarrtc in§ Seere unb £)err d. SHo-

Ijonqr) ftte£ bide SKaudjjwotfen auä feiner pfeife au3.

„2Benn wenigftenä ein gelbjug in 2lu3ftd)t wäre,"

naljm ber Offizier neuerbingä baö 2Bort, „ba würben biefe

Safottljufaren von ber 33ilbfläd)e aerfdjwinben, für un3

märe bann bie SBaljn offen; fo aber fi^en mir in ben ein-

famen Heftern fjentm, unb wer nicfjt baö ®lüd fjat, eine

gamilie 511 befi^cn, ber geljt im Sartenfpiel ober aber

an ber glafdfje ju ©runbe. Qdf) fönnte genug 33eifpiele

aufjagen!"

„9tein," warf Sulqa ein, „Don einem Äriege wollen

wir fdjmeigen! 6ie würben bid) ganj gewifc gleidt) er-

fdjiefcen, uno bann müfjte idf) ja audf) fterben; was foITte

idj ofyne bidl) nodfj auf ber 3öelt madjen?"

,,<5prid() nicf)t fo, meinßtnb," entgegnete bie Butter.

„£u Ijaft beine Altern, bie bidf) über alles lieben; e§

fann nid^t immer gleidfj aßeS fo geljen, wie man will.

3>ebe§ ©lüd will erlämpft unb errungen fein."

„•3Jiama l)at recf)t," warf ber Offizier ein. „derjenige,

bem baö ©lüd feine ©aben blinb in ben ©cf)of$ wirft,

weife biefelBen nur feiten ju würbigen, idf) fcr)c c3 an

unferem jungen Sftttmetfter, bem ©rafen ©teinau. @r Be*

trachtet fein 2h)ancement al§ etmaö fo ^ftatürlidjeS, bafe er

gar ntdji baran benft, burd) ernfte Arbeit bie Süden

feiner militärifdjen Silbung auszufüllen. %ö) fjabe mit

unferem SBeneftjtaten barüber gefprodfjen, er benft genau

fo wie tdfj."

„2Bie gefyt eS unferem lieben $reunbe Sann?" frug bie

£au3frau.

„Slefjnlidfj wie mir," antwortete Säilagfm, „nur trägt

er fein ©efcfytd leidjter ober menigften§ mit meljr Ergebung

alö idf). ©abriel geljört audf) auf einen anberen Soften,

alä wie e3 ba§ 33eneftjiat oon Sfif^Sjent'-Äiraln ift. @ine

fo umfaffenbe SBilbung, wie er fie fjat, ein fo ernfteS
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Streben wirb man fetten bei einem ÜJiann in feinem 5t(ter

mieber finben; ba^u ift er ein auSgeaeidjneter ^an^el-

rebner.

"

„%t)T r»erfel)rt alfo viel mtteinanber?" frug Sutqa.

„Söeiftt bu and), 33ela, bafc ba3 von bir fer)r fdfjön ift?"

„9flein SBerbicnft barfft bu nid;t fyöfjer anfcf)lagen, alo

e3 röirfHcr) ift. 2ßir finb beibe im gleiten Sllter, unfere

SebenSanfdfjauungen finb fefjr äljnlidfje, in ber (Sinfamfeit

be$ £)orfe§ finb mir aufeinanber angetviefen; mefjr als

eine -üKeUe im UmfreiS erjftiert fein -ütenfcf), mit bem ein

vernünftiges Sßort ju reben märe."

„@3 beftefjt auef) eine geivtffe 2lef)nlidf)feit jroifrf;en bem

Berufe eines ^riefterS unb bem beS Solbaten," marf §err

v. ^iofjoncjt) ein. „Seibe müffen tJorjüglidj paffive %u-

genben üben, ber unbebingte ©efyorfam ift bei bem einen

tvie bei bem anberen bie erfte $fltcf)t. Sdfj begreife red)t

tvoljl, bafe tf;r eudf) gut verfielt."

„@S ift mefjr, als bfofe gut verfielen," fogte 23ela,

„mir finb im Saufe beS falben 3al)reS, tveldjeS icf) nun

in @ftf - Sjent - ßiraln jubringe, aufnötige unb tvarme

greunbe geworben ; mir motten in bemfelben $aufe, nur

burd) einen fdjmalen ßorribor getrennt, ©abriete £f)üre

ift red;ts, meine linfs, bei ifjm l)ängt am Sleiberredjen

bie Soutane, bei mir ber Sittila — baS ift ber gange

Unterfd)ieb!"

„2öir finb von unferem $f;ema abgefommen," nafjm

bie -üJtama mieber baS$Bort; „Sie glauben alfo emftlid),

. lieber Söela, baft abfolut feine 2lusfidf)ten vorfjanben finb,

in abfeljbarer 3eit ju avancieren?"

„2Bie gegenwärtig bie Sachlage ift, fo fjabe idf) roirflidj

feine SluSftdfjt. SBäre Steinau nid)t ins Regiment ge-

fommen, fo märe immerhin noö) ein Sdjimmer von Hoff-

nung gemefen, baS ift nun audfj vorüber. Qm Saufe biefeS

Sommers erwarten mir ben gelbjeugmeifter ©rafen Spelnv,
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unferen Dberftinfjaber, ju einer sDhtfterung ; (eiber bin id)

betadfn'ert, ich fomme infolgebeffcn roahrfdjeinlid) nicht jur

Söcfidjtigung, benn nach Sjent^iraln bürfte ber hohe §err

v)o\)l faum hinzukommen."

„Unb fönnteft bu nicht hierher oerfe^t werben?" frug

„yi\ä)t leidet möglich- 3dj Sin in ©jent - ^ira(i)

@3fabron3fommanbant, ein SRittmeifter wirb baburdfj erfpart,

bie Beiben anberen Offiziere fielen in £aporqa unb

üDtbfjeheln, mehr al£ breiftig Kilometer von mir entfernt,

unb haben baburd) aud) felbftänbige ßommanboö. ©in

roirflicher SRittmeifter, nämlich ein folget* mit brei Sternen

am fragen unb ber beneibenSroerten $äf)igfeit, mit einer

Kaution von nur fedjätaufenb ©ulben heiraten ju fönnen,

ift in S^ent^iraln tJoltfommen überflüffig, unb ba roirb

e8 moty auch für bie ßufunft fo bleiben, roie eS jefct ift."

„(Sine 3i°ilf*ellung magft bu nicht fudjen?"

,,^ein
;

mein @ngel," fagte ber Offizier beftimmt.

„3d) bin mit fieib unb «Seele ©olbat unb mürbe in einem

anberen 33eruf nichts taugen. 3d; habe mehr als einen tief

unglüdlidfjen $ameraben gefannt, ber ben ©olbatenrocf j\u

frür) ausgesogen fjat; eS flebt immer ein böfer 3?erbad)t

auf jenen Männern, bie ohne genügenbe Urfad)e ben 3)ienft

quittieren; unfere 2lrt git arbeiten, unfere ganzen Sebent

anfielen finb anbere mie bie im ftxvil, idf) mürbe burd?

einen unüberlegten Stritt nur bidt) unb mid) unglüdlid)

machen.
"

fann Q^'en Slnfidfjten nur beipflichten," fagte ber

alte §err. „©ine lanbrcirtfdjaftliche Pachtung übernehmen,

ift heutzutage eine gemagte ©adfje. Slbgefefjen baoon, bafc

Sie in ber £anbnnrtfdjaft oollftänbig Saie finb, mürbe

ein ;3ttij$jaf)r hinreisen, ©ie an ben Settelftab ju bringen.

3l)r habt beibe noch Seit, 33ela ift ftebenunbjmanjig unb

gulcja erft fiebern Saljre alt, galtet ihr getreulich aus,
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fo ift ba§ bie befte ©arantie für euer fünftigeS ©lüd.

2Bäre Sulqa ba3 einige ßinb, fo liefen ftdfj nod) Littel

unb -Jöege finben, aber bie Heine Sannt) ift aud) nod) ba,

unb ^ifta fott auf eine lanbmirtfdjaftlidfje (Schule fommen,

um bereinft baö ®ui übernehmen ju fönnett ;
id) fann

ineine anberen Rinber nid)t auf eure Äoften jurüdfetjen,

baS gel)t nidfjt, unb baä werbet il)r von mir aud) nidjt

Uerdingen.

"

Sfi mar Stbenb gemorben. ©er Dffijier fjatte nod)

einen jroeiftünbigen D^itt oor ftd), e3 muftte an3 3lbfd)ieb:

nehmen gebaut merben. Wt taufenb froren Hoffnungen

mar er fjeute abgeritten, ernft unb ftill fcf)roang er fidfj in

ben Sattel; er reifte ben gamilienmitgliebern nodf) ein«

mal bie §anb, füfite feine leife roeinenbe S3raut järtlid^

auf bie 6tirne unb trabte jum $f)ore fjinauS.

$a3 $ferb griff mader aus, unb balb umfing ben Leiter

bie weite, enblofe ungarifdjje $ufeta. $eine Sllpenlanbfdfjaft,

nid)t bie mächtigen girnen nod) bie braufenben Söaffer-

falle uermögen an ©rojjartigfeit mit ber ungarifdjen

(Steppe ju wetteifern ; fie ift roie baä ÜReer, enbloö unb

unbegrenzt, unb mie biefeS wirft fie beruljigenb auf baö

©emüt. 2)er 9Jlenfd) füf)lt fidfj nid)tig biefer llnenblidfjfeit

gegenüber, unb eö oerftummen unfere Keinen Seiben unb

unfere SllltagSforgen.

3n Witte ber ebene liegt ba3 fleine ©orf Gfif^Sjent*

ftirah) mit feinen weifjen Käufern unb f)odfjragenben Qkly

Inunnen. 3m Simroer ©abriete, be§ SBenefaiaten, brannte

nod) bie Sampe.

33ela ftieg t>or bem £aufe oom ^ferbe, ber SBurfdjc

nafym if)tn ben ©aul ab, ber junge Dffijter eilte ju feinem

Ateunbe, ber über Süd&er unb (Sdfjriften gebeugt, oor

feinem Sdjreibtifdfj fa§. 23ela warf fiel) in einen ©tufjl,

(Gabriel fdfwb ben (Schirm ber Sampe in bie §öl)e, um in

ben 3«gen feines greunbeö ju lefen, roie bie fo mistige
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Sad)e fyeute ausgegangen fei ; e3 beburfte feinet bcfonberen

SdjarfblirfeS, um fofort $u erlernten, bafe bie 5ERiffton ge*

fdfjeitert war.

„2$ wit rcoljt gebaut/' naljm ©abriet baS

SBort, „bafj bu mit getauften Hoffnungen gurücffommcn

lütrft ;
icf) fenne bie SSerljältniffe im £aufe Sftoljoncjt) fetjr

genau, ber alte $err fann bie oierunb^roanjigtaufenb

©ulben, bie bu als §eirat§faution benötigft, abfolut mdjjt

^ergeben. 2öa3 befdjliefecft bu nun $u tfyun?"

„3d; Ijabe Rimbert ^ptäne gemacht unb fte ebenfo rafdj,

als nrie fte entftanben ftnb, roieber oerroorfen. ©inen

spferbefjanbel anfangen? 3Jlan cerbient babei, aber ba

barf man nidfjt inmitten ber *ßujjta ftationtert fein, roic

idj, ba muft man an ber beutfdjen ©renje motten unb

mit ben preufeifdjen ober banrifdjen ftameraben güf)lung

fabelt, benn nadj Gftf^ent'-Äiratn fommt fein -ättenfd),

um ein $ferb gu faufen. 3öie uns ber alte #err ganj

rtdjtig gefagt fyat, fo bleibt un§ fein anberer SluSroeg

übrig, alö ber, ju roarten ; in jelm 3[a^ren fann idj 9l\tU

meifter fein — e§ ift entfefclidfj!"

Sela feufjte tief auf unb ftarrte in bie SBeite, ©abriet

Ijatte ftdj erhoben unb auö bem 3ßanbfd;ranf eine glafdje

2öein geholt, er ftellte ©läfer auf ben unb fdjenfte

fte ooß.

„(Stofc an mit mir, lieber 23ela, auf eine glücflidfje 8«*

fünft!"

Sie ©läfer Hangen anetnanber. SBcibe Herren Ijatten

ftdf) Gigarren ange^ünbet, tueber baö buftenbe $raut, nodj

ber fernere ungarifdfje SÖein üerfeljltc auf ben unglücflidjen

23eta ifjre SBirfung, er faf) bie SBcIt mieber von iljrcr

roftgen <Seite an. ©abriet roufjte baö ©efpräd; fo gefdjidt

i\u führen, bafr ber $ufar nietjt 3ett fanb, in bie alte

©rübetei jurücfjufallen.

@rft naclj SRitternad^t trennten fidj bie greunbe.
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„£eute ^aft bu mir ein grofeeö Dpfer gebraut, lieber

guter ©abriet," fagte beim 2lbfd)iebe ber Dberlieutenant.

,,$ä) weife, bafe morgen «Sonntag ift unb bafe bu um
fechä Uhr früh bie ^rebigt Ratten mufet. 3dj bin mübe

unb abgefpannt, id) hoffe, heute gut ju fdjlafen, üerjeilje,

wenn id) bir morgen früh untreu werben follte, wenn id)

ntdt)t auf meinem gewohnten ^latje in ber ßirdje erfdjeme."

©abriel mar gleichfalls aufgeftanben unb bliefte bem

2>aoonfchreitenben lange nadj. $er junge $riefter war

eine ftattltche @rfd)einung, ebenfo grofe unb ebenfo fdjlanf

wie ber Offizier, bie fdjmarje Soutane liefe ihn noch ^ö^er

erfdjeinen.

,,3d) wollte," murmelte er oor fid) „ich wollte,

bafe id) $3ela Reifen fönnte, er ift eine gute unb eble Seele,

fein galfd) ift an if)tn."

2.

„So ein Sonntagnadjmittag ift eigentlich etwas ent=

fcl3Üdr) £angweiligcs>, " fagte 33ela $u ©abrief, in beffen

Stube bie beiben Herren wieber beifammen fafeen. „Naiv

djen !ann man auch nicr)t in einem fort, unb bad ift bodj

eigentlich jene SBefdjäftigung, bie fo red)t $um 9tid;t3thun

pafet. $er unglüdlidje ßrfinber ber Sonntage follte von

9^cdt)tö wegen §u £obe gelangweilt werben."

„9lebe nic^t fo," warf fein greunb ein. „£)u oergifet

jener £aufenbe unb aber £aufenbe, welche mit Arbeit unb
s
3fiül)t überbürbet finb, in beren lidjtlofem föafein ber freie

Sonntag ben einzigen Muhepunft bilbet. 3)enfe nur jurüd

an beine eigene Sugenb, an ftzit, wo bu in ber %tyxv

fianifchen SKilitärafabemie £ag für £ag in ber Sdjulbanf

fi$en mufeteft, wie habt ihr euch ba alle auf ben Sonntag

gefreut!"

„T>u h<ift recht," erwiberte SBela, „recht wie immer.

3d) würbe über ben Sonntag wahrfcheinlich gan§ anberä
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benfen, wenn idf) nad; 9tyiregt)fm§a hinüber fonnte! £)a3

ift jebodfj fjeute unmöglich, unb id) bitte bidfj redfjt fefyr,

mit cfjriftlidfjer ©ebulb bie Sluäbrüdje meiner üblen Saune

511 ertragen."

„@3 märe gut," antmortete ber junge ©eiftlidje, „wenn

mir im £eben feine fdjwereren Prüfungen bet>orftünben !
—

Sieffeid)t Ijätteft bu Suft, eine Partie (Ed;ad^ ju madfjen,

baö gerftreut.

"

„9Jein, mein lieber greunb. Söeim Sd()adf)fpicl mufe

man feine ©ebanfen beifammen Ijaben, unb baö ift bei

mir fyeute nidfjt ber §all ; bie bleierne, tötenbe £angemeile,

au§ roeldfjer Urfadje bie (Snglänber fidj fjaufenroeife er*

fdjiefcen, Ijat von mir motten 33efi$ ergriffen ; wenn idfj ben

oernünftigen unb prafttfdjcn ©nglänbern nidjt golge (eifte,

fo banfe idfj baö allein beinern ermunteruben 3ufprudfj."

„$öenn bu baö <5djad(j ablelmft, fo fdjlage idj oor, bafc

mir uns inö greie fetjcn, t)iclleicr)t auf bie 23anf vor

unferem §aufe. 3u W)™ giebt e3 jmar nidfjt uiel, aber

marum fottte e§ nidjt möglid) fein, bie Sangeroeile burd;

bie Sangerocile ju vertreiben?"

Söela fafj jerftreut auf bie Ufjr, lieft ben &ecfel berfelben

fpringen unb flappte ifm ebenfo gebanfenloö wieber gl*.

„3u wettern 3wetf,
w

faßte ber Äaplan, „l)aft bu auf

bie llf)r gefe^en?"

w3u Öar feinem. §ätteft bu mir nidf)t gefagt, baft

id) eö getrau Ijabe, idfj Ijä'tte eö gar nidtjt geroujjt! 8old;e

^Bewegungen geljen, mie mir le$tl)in unfer ^egimentöarjt

ücrfid^ert fjat, nidfjt vom Gkljirn, fonbern von ber 2ötr6cl=

faule auS; bie £angeroeile ift mir alfo fdjon ins ^reuj

gefdjoffen."

,,3d) felje fdjon, baft idf) auf bem SBege gütlicher $or<

ftettung mit bir nidjt jum $kk fommen roerbe ; oorwärtö,

raffe bidt) auf, mtdjj finbeft bu brausen auf ber SBanf vox

bem £aufe, benn ein fo büftereS Simmvc, ,m

e

eö ba3
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meinige ift, ift burdjjauS ri\d)t baju angettjan, bie Böfen

©rillen, bie bidj nun einmal fjeute befjerrfdjen, ju bannen.

"

©abriet ergriff feinen §ut unb fdfjritt, oljne ftdjj um
SBefa weiter ju fümmern, jur Sljüre IjinauS.

SBela falj, oljne ben Äopf gu rühren, feinem greunbe

nadfj. @r fyatte bie $üjje auf einen Stuljl oor fidf) gelegt

unb ffopftc medfjanifdf) mit ber SRettpeitfdfje auf feine Stiefel.

yiati) einer langen $aufe brummte er r»or fidf) Ijin:

ift am @nbe bocf) beffer, idfj gefje ju ©abriet l)inau3, wenn

idj nur genug Spannfraft ^ätte, bicfen frönen (Sntfdjfufj

audf) auszuführen! 3$ 6in bereite fo willenlos, bafj idjj

nicfjt einmal metjr aufguftefjen »ermag. SBorauf mürbe

unfer wacferer 9kgiment§argt roofjl ba§ wieber jurücf--

füfjren? — Sftein," fagte 53ela enblidf) entfdjloffen, „fo

get;t'§ nidf)t weiter, auf!"

@r erljob ftdfj raf$, befjnte bie ©lieber, fd;ob bie !Reit-

peitfdje in ben Sttefelfd&aft unb fufjr fid; mit ber §anb

unter bie £alöbinbe, bann fdfmatlte er ben Säbel fefter

unb folgte feinem $reunbe vor bie §au3tl)üre. Ueber=

xa\d)t blieb er brausen fielen; er fjattc fid) ben £>orfptat$

leer unb öbe gebadfjt, unterbeffen fanb er benfetben fjeute

fefyr belebt. Sunge Surfte in ifjren djarafteriftifd;en

Stoftümen, ben weiten, unten in $ranfen enbenben Sein-

wanbljofen unb ben offenen §emben mit ben langen,

waHenben Stermetn trieben ftdc> auf bem ßirdjplafce umljer,

bie 2)orffd)önen Raiten fidfj wie eine #erbe Lämmer bei

fjerannafyenbem ©ewitter jufammengebrängt unb fieberten

unb ladeten. 2ln bem gegenüberliegenben .§aufc mar ein

pl)otograpl)ifc§er §intergrunb angelehnt, ber einen meit=

läufigen Saal mit einer enblofcn Säulengalerie »orftellte,

batwr tag ein alter, abgetretener £epptdfj unb ftanb ein

Keines gefd;ni£teä £ifdfjd;en. Gin reifenber ^pt;otograpl;

fjatte feine Camera aufgeteilt unb tub bie anmefenben

„§erren unb ©amen" ein, fidj aufnehmen ju laffen.
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6o etiuaö mar in Gftf'-Sjcntsfiirah; nod) nidjt gefehlt

morben. ©enufj, jeber unb jebe fjätten für ifjr £eben

gern ein berartigeä 33itb gehabt, roie fo(dje in einem

frf^iüarjen 9?af)men neben bem erwähnten §intergrunb jur

<3djau auSgeftetft waren, ober niemanb (jatte ben 9J?ut,

anzufangen. 2)er arme ^tyotograpfj mar in fetter $er-

jrocifhmg, er r)attc mit -3JUi()e in einem htnafybaxten Seiler

eine £>unfelfammer (jergeridjtet, Ijatte ben fo mirfungö^

ooKen §intergrunb effeftoott aufgestellt, unb nun follte er

einzig unb allein aus ber nichtigen Urfadfje fein ©efdfjäft

machen, roeil eben oon ben fonft fo fd)neibigen Surften

aud; nidjt einer ben Wut fanb, ben Slnfang ju machen.

SGSie ein ©rlöfer erfdjien in biefem Stugenblid bem

^ßljotograpf)en unfer $reunb SBela, ber eben au3 ber §auö-

tf)ür trat unb mit erftaunten Slugen bie gegen fonft gan§

oeränb.erte Scenerie Utxadjtttt. $er $(jotograp!j 50g

feinen £ut unb grüßte ben Dffijier tief. „§ocf)geef)rter

§err ^ittmeifter, " fagte er ju 23e(a, ahnungslos, roeldje

ffiunbe er ba mit täppifdjer §anb berührte, „gnäbigfter

£err Diittmeifter, fjaben 6ie bie £ulb unb ©nabe, fid)

gnäbigft aufnehmen 511 (äffen! SDaS bumme Sßauernoolf

fürdfjtet fidf) offenbar oor meinem haften, fjätt benfelben

für irgenb eine 5lrt von Kanone ober fonft für ein 2J?orb'-

merf^eug. 33itte, gnäbigfter $err, brechen (Sie ben SBann,

(äffen Sie fidj pfjotograpfjieren, 6ie foDfen ein portreff-

licfyeä 33tlb befommen! Sefjen bie 33auerolümme(, baß

ftdfj ein gnäbiger £err t>or ba3 Dbjeftio ftellt, bann be*

fommen fte aud; Wut unb £uft, fidfj aufnehmen ju (äffen,

unb idfj fomme bodf) roenigftenä auf bie Soften meiner

Steife.

"

$3e(a (äd)e(te. „%a
f

ja," fagte er, „idfj fjabe nidfjts

bagegen, Sie tonnen mid; immerhin einma( aufnehmen,"

unb §u ©abriet geroenbet, fpradf) er: „Somm, ©abrief,

(äffen mir uns miteinanber pfjotograpfu'eren, baS 23ilb
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wirb uns, felbft wenn eS noch fo nieberträchtig fein fottte,

bodj immer eine fdfjöne Erinnerung fein."

©abriet war gerne baju Bereit. S)ie beiben greunbe

ftetlten ftdj Slrm in 5lrm oor ben §intergrunb mit ber

mächtigen Säulenhalle; ber ^P^otograp^ fdfjraubte ilmen

bie ßöpfe feft, fteHte ben Apparat ein unb exponierte mit

ber -iDtiene eines gelbfjerrn, ber eben im begriffe fteljt,

eine große ©chladfjt ju gewinnen. $)ann oerfd^monb er

mit ber platte in ber früher ermähnten Dunfelfammer

unb erfdjjien balb barauf mit bem fertigen Silbe, welcfjeS

ein 9iafjmen aus giftgrünem Sammet umgab. 33ela unb

©abriet waren leiblich ähnlich ; bie Söauernburfcfjen brängten

ftdfj ^inju unb ftaunten baS Sßunber an; ber ^Ijotograpf)

wartete mit ftoljer, felbftbewußter Sefdfjeibenheit auf bie

2lncrfennung feiner fünftlerifchen Seiftung.

„Schön, fefjr fdfjcm," fagte 93ela, als er baS glänjenb

lacfierte Silb lange genug betrachtet rjattc, „fchön, ich bin

red)t aufrieben mit ber Aufnahme, aber mir brausen noch ein

Silb, eines für mich unb eines für ben fjodfjwürbigen §erm. "

„3)a muß Eure §errlid^feit nochmals bie ©nabe höben,

ftch aufjufteffen. $ch erzeuge -äftomcntbilber, Originale,

von benen feine Äopie genommen werben fann, jebeS

Silb ift ein fertiges 2Berf für fid).

"

„5tlfo ftellen mir uns nodfj einmal auf," fagte ©abriet,

„ich möchte auch gerne von uns beiben eine ^^otograp^ie

haben."

Sela mar eben im Segriff, roieber feinen früheren

$(a$ einzunehmen, ba fam ihm ein ©ebanfe, über melden

er felbft tacken mußte. 9tein, backte er ftdjj, baS muß

aufgeführt werben, baS wirb im §aufe SRohoncj« tnet

§eiter!eit uerurfachen. $er Einfalt ift $u föftlich, als

baß ich baoon abftef>en fönnte.

Er 50g ©abriet in ben Statten beS £aufeS unb rebete

heftig in ihn hinein, biefer protestierte ebenfo lebhaft.
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„©abriel, mein lieber alter greunb, bu mufjt mir biefe

fleine greube machen, e3 ift ja nichts babei, in einer

fleinen SBiertelftunbe ift alleö vorüber, unb mir roirb'S ein

Slnbenfen fürs gange Seben fein, ©ei nicht fo finbifd),

bidj ju fträuben, bu bift ja fonft fo unterneljmungSluftig

unb bei beinen fechSunbaroanjig fahren fann bir felbft ber

ftrengfte Sittenrichter feinen SBorrourf barauS machen!

3$ miß baS Sötlb behalten unb niemanb jeigen. Wxt

uns ber -Bteifter oerfidjert §at, fo finb es nur Originale,

bie er liefert, e8 fönnen feine Kopien baoon gemacht wer*

ben, bu bift alfo ooßfommen fieser.

"

Gabriel, gum Nachgeben ol)nebem geneigt, tieft fich

überreben, unb beibe greunbe fchritten eilenbS ihrer SBol)--

nung ju. 23ela rief bem $^otograpl;en, ber bereits ein

fefjr enttäufchteS ©eficht machte, gu, aßeS bereit ju galten

für ihre SBieberfehr.

•iftadj einer furjen SSiertelftunbe erfdu'enen beibe greunbe

mieber — SBela trug eine priefterlidfje Soutane, ©abriel

mar in bie glänjenbe ©alauniform eines ^ufarenoffijierS

gefleibet, bie tljm vortrefflich fafe unb feine fdjlanfe, eben--

mäßige ©eftalt ooß gur ©eltung gelangen liefe. $)ie

SBurfdjen unb 5Käbcfjen fa^en baS feltfame $aar oerroun:

bert an, feines fragte eine 33emerfung, nur ber ^hotograph

fonnte nidt)t umhin, burch einige SBorte feinen S3cifatt über

biefe gloriofe 3bee jum beften gu geben.

„SBunberbar, ganj munberbar," fagte er, inbemerfidj

feine langen §aare aus bem ©eftdjt ftridfj, „baS ift ein

ganj föftlidjer (Sinfaß, für btefeS 93itb mürbe ic^ felbft

etroaS geben, aber ein ÜRetfterftücf miß ich bieSmal liefern,

bie §erren foßen mit meiner Slrbeit aufrieben fein!"

„Sllfo, ©abriel, fomme," ermunterte 33ela ben etwas

gaghaften jungen ^riefter, ber ftch in ber $ufarenuniform

recht unbehaglich fühlte, „eile bich, ber $hotograph hat

nicht mehr viel 3^*'» ifl Sonne einmal im 9tieber*
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gehen, fo ift eS gu fpät gut Durchführung unfereä ©chergeä,

eine fo günftige (Gelegenheit bürfte wof)l nie wieber fommen.

"

©abriet, fyalh freiwillig, f)al& gefefjoben, ftanb bereite

Dor bem Dbjeftiü. 93ela richtete tfjtn ben Attila, §og ben

6äbel etwa§ nach Dorne, bamit bie golbgefticfte ©aber*

tafele beffer fidjtbar werbe, unb gab bem £fdfjafo mit bem

roefjenben SKo&bufch eine fleine, faum merflicfje Drehung

nad) linfö.

„<5o," fagte er befriebigt, „jefct bift bu in Drbnung,

unb fein noch fo ftrengeö Dienftauge fönnte an bir einen

ÜJtafel entbeden. 3Barte, ber (Sartoudjeriemen mit ben

Söwenföpfen ft^t nicht gang in ber SDtitte, bie $d)felfpange

mufj barüber Taufen — fo, je$t nur eine etwas ritter*

liefere Haltung, ftü£e bie §anb auf ben (Säbelforb unb

(äffe bie anbere frei unb ungezwungen herabhängen. —
So, jeftt bift bu tabelloö!"

SBela mar fo fef)r mit ber Toilette feineö greunbcS

befd)äftigt, bafc er ba3 §eranrollen eine§ SESagenS gar

nicht bemerfte. @& war ß^trapoft, bie mit oier leidjten

Sßferben befpannt mar unb mitten auf bem ^irdfjenplatje

ftehen blieb. 6tn alter #err, in einen blauen kantet

gehüllt, faft barin unb betrachtete über bie $öpfe ber

$3urfd)en unb ÜRäbdjcn hinmeg bie 8cene.

„3$ werbe fytx eine <5tunbe raften," fagte ber alte

$err §u bem ^oftiflon, „ich mn ÜOn *>er Sahrt auf ^eu

holperigen üffiegen recht mübe unb bebarf ber 9hthe; wenn bu

gut fährft, fo bringen mir biefe 6tunbe leidjt mieber ein."

„2Bie @ure ©Ecellenj befehlen, " antwortete ber fiutfdjcr

unb flieg oom 33ocf, um bem alten §errn beim Sluöfteigen

behilflich ju fein.

S3ela würbe burch eine SBemerfung ©abriete aufmerf*

fam unb wanbte fich nad; bem SBagen um, er würbe erb*

fahl, al§ er ben alten $errn auSfteigen fafj.

„Um ©otteS willen, (Gabriel," fagte er unb ergriff
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feinen $reunb an ber $anb, „baS ift unfer Regiments*

infjaber, — \6) bin verloren!"

©abriel war gleichfalls fe^r erfdfjrocfen, bie $niee be*

§ant\tn tfjm gu wanfen, boä) behielt er feine SaRun9
nodjj beffer wie ber arme Sela.

„©abrief pfterte Sera, „ber Sllte fennt mid& nidfjt,

er fjat m\ä) nie gefefjen; rette midf), fptele meine Jtolle

weiter, ba, er fommt bireft auf uns 51t!"

„33ela, tdfj iann bodfj nidjt. .
.*

„SllleS fannft bu, wenn bu willft, fei barm^er^ig unb

laffe micl) nidfjt gu ©runbe geljen; idjj bin verloren, wenn

er midfj entbedft, bu wirft bodf) nicf)t mein üJlörber unb

ber -JKörber ber armen Sulcja werben wollen!"

SBela fanb feine weitere $eit mefjr; er trat gurücf in

bie Stenge unb fudfjte unter ben dauern, bie mit offenem

Stabe baftanben, 2)ecfung. $Der alte §err Tratte ben

blauen Sragenmantel abgelegt, barunter trug er bie Uni*

form eineä ^elbjeugmetfterS.

23ela Ijatte ftdfj nidfjt getäufdfjt, eS war in ber £fjat ber

geftvenge Dberftinljaber feines Regimentes, ©raf ©tepljan

6peln» in eigener $erfon.

2)ie -äftenge machte efjrfurd^töooll $la$, bie (Sjcellens

fcljritt auf ©abriel gu unb reidjjte biefem bie £anb.

„Sie wollten ftc§ eben pfyotograpljieren laffen, $err

Dbertteutenant, »erjeifjen Sie, baft idjj Sie ftöre, id; fjabe

3f)ren tarnen überhört, barf ic§ noc§ einmal um ben*

felben bitten, wie Ijeifcen Sie?"

©abriel errötete bis über bie Dljren. 3m ©ebränge

fal; er Söela fteljen, ber bittenb bie £änbe emporfjob unb

in beffen $ügen ftdfj eine unfagbare Stngft malte, ©ott

wirb mir bie Notlüge oerjeiljen, backte er, idjj rette einem

wacferen Wlann bie %iftenj.

Unb mit fefter Stimme erwiberte er: „Dberlieutenant

93ela 0. ©jilagfjn, Gurer ©jcetleng ju 93efel;l."
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„3d; bin von ber langen 2Bagenfaljrt crmübet," fprad;

leutfelig ber ©eneral, „bie SBege ftnb fdf)led)t, unb auf ber

offenen ^ufcta ift eä glüljenb Ijeifr, idfj roilt l)ier eine Stunbe

raften. Sie werben geroifi bie ©üte fjaben, mir ©efeH--

fdjaft gu leiften. 3ft ein IjalbmegS erträgliches (Saftyaui

im Drte?"

„Seiber nein, ©jcettenj. SDte nädfrfte ^arba ift meljr

alö eine f)al6e Stunbe vom Drte entfernt, im SDorf felbft

ift fein Unternommen."

„$ann nelmie idfj 3>l)re ©aftfreunbfdjaft in Stnfprutf);

führen Sie midfj auf %l)X Qummx unb laffen Sie mid;

bort ein menig auöru^en."

©abriet ging an ber Seite be3 l)ol)cn §errn feiner

befdfjcibcnen -Jöoljnung ju. 3)a3 §erj fdjtug iljm jum

3erfpringen unb auf feiner Stirne perlte falter Schweife.

D, ©ott, badjte er, meldte Prüfungen fenbeft bu mir!

#ätte ich ber Tollheit 23ela3 bod) feine golge geleiftet unb

biefe unglücffelige Uniform nicht angezogen ! 2öie uurb

baö enben!

$er ßommanbierenbe war ein gefürdjteter §err unb

megen feiner rücffidfjtälofen Strenge armeebefannt. (Sr

gehörte einer ber älteften Slbelöfamilien beö SanbeS an,

fein jüngerer ©ruber mar ßrgbifdfjof uon ©ran, bie Ja«

milie mar ftreng firdjlidfj, bie ©jeedenj mar nicht nur ber

fdfjneibigfte, er mar auch ber frömmfte ©eneral ber Slrmce.

£)a3 gimmet ©abriete machte in bem Slugenbltcf, mo

e3 bie beiben Herren hdxakn, einen jiemltdf) mtlttärifchen

ßtnbrucf. 3)ie jungen Seute fjatten fidf) por faum einer

SBiertelftunbe fyzx umgefleibet, auf einem Stufjl lag nod;

bie Sienftuniform 23ela3, bie befpornten Stiefel ftanben

baneben; ©abriel legte rafdfj ben £ufarenpelj über fein

SBetpult, unb mit bem fdjarladjrot gefütterten Hantel be3

©enerate roufjte er gefehlt noch mancherlei ju bebeefen.

©raf Spelnn lief* ftdfj behaglich in ben Sefmfeffel
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nieber, bcr cor ©abrielä ©cfjreibtifdjj ftanb ; bic füf)le S^mcr*
tuft tfjat bem alten §errn rooljl, bie gemütlitf;e Stube,

in ber fonft bie peinliche Drbnung unb ©auberfett f)errfdf>te,

fpradj ifm aujjerorbentlicfj an. 2luf bem ©d[jretbtifdfj lag

ein Sudj aufgefdalagen, eS war bie 5lpoftelgefd£)id)te von

2lbam ©tolj, baneben lag ein t)o(uminöfeä lateinifdfjeS

2öörterbudf). $er ©cneral blätterte in ber 2lpoftetgefdf)icf)te

unb betrachtete mit ^ntereffe bie Slnmerfungen unb 9lanb*

gtoffen, bie ©abriet allenthalben angebracht fyatte.

„#err Dberlieutenant, " bemertte er roofjlrootlenb, „idfj

fann ©ie ju 3$ren ©tubien nur beglücfroünfdfjen ; ba3

wirb man feiten finben, bafe fid; ein Offizier mit fo ernften

f)iftorifdjen Arbeiten befcf)äftigt. §aben 6ie bie 2lbfid)t,

in bie ÄriegSfdfjule ju gefjen?"

„9tein, ^jcellenj, idfj bin (eiber fcfjon über baS t>or*

getriebene SICter ljinau$, biefer 2öeg ift mir bafjer Der*

fdfjloffen. Slucfj bürfen @ure @£ceden$ meine Stubien

nidjjt ju roofylroollenb beurteilen, eö ift reiner Dilettantin*

mu3, ben icf) ba treibe."

„;Jttdjt §u befdjeiben, junger §err, idjj fefye mit 33er*

gnügen, ba& $1)nm audfj bie alten Sprachen nid)t ganj

fremb finb; tdj fyabe auf ba3 £ateinifcr)e &t\t meines

Sebenö oiel gehalten, e§ ift bie befte ©runblage alles

SSiffenS — roo fyaben ©ie ftubiert?"

„3$ bin auä ber $f)erefianifd;en 3Jlilitärafabemie ju

Sßiener^euftabt fjeruorgegangen unb banfe bie geiftige Sin*

regung, bie icf) ijier gefunben fyabe, lebiglidjj meinem

^reunbe ©abriet Sann, ber als SBenefijtat unb <2>eelforger

in ©jent'ßiralp roirft unb mit meinem idfj auf baS innigfte

befreunbet bin."

freut mid^ aufcerorbentlicf), ba3 ju f)ören, ber Um*
gang mit einem ©eiftlidfjen fann nur oerebelnb roirfen;

icf) fef)e e3 audjj gerne, roenn meine Offiziere ftdfj roiffen*

fcf)aftlicf) befestigen, eä fommt leiber ofmcfjin feiten
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genug vor; id(j wollte, ich fönnte in bicfer 33e§iel)ung einmal

grünblich Drbnung fdjaffen
"

SBährenb bie Setben §erren miteinanbcr plauberten

unb fid(j in ein tljeologifcheS ©efprädf) vertieften, ging SBcla

flopfenben £er$en§ in feiner ©tube auf unb nieber unb

fdfjroifcte 2lngfifdnveif$. @3 mar ihm genau fo ju -Mute,

»te einem SBerurteiltcn, ber jum Sfttdfjtplatj abgeholt tver;

ben füll. SEaufenb $läne freujten fi<$ in feinem Äopfe,

fein ©eljirn arbeitete fieberhaft, bie fdjtvärseftcn Silber er*

füllten feine ©eele.

©abrief, backte er, rvirb nicht ben SDlut finben, bie

übernommene 9iolle §u @nbe ju führen; er tvirb fidf) ver-

raten unb bann erfdjiejie idj mich. 3)egrabiert werben,

am @nbe alö gemeiner §ufar bienen müffen, nein, biefe

©dfjmach mürbe idfj nicht überleben ! . . . 3dfj mufe ®e*

mifeljeit haben, bie Ungettufjljett tötet mich, ich rciH ben

©tier bei ben Römern paefen, ich gef;e bireft hinüber in

bie Sötoen|ö|[e!

Gr roarf einen 33(id in ben ©piegel, bie ©outane fafc

ihm trefflich, aber ber ©dputrrbart pafcte nicht baju, alfo

rafch biefeS Dpfer gebracht! Unter ber ©djere unb bem

Keffer fiel biefe feine -iDianne^ierbc, ein ganj frember

Äopf faf) il;m au§ bem ©piegel entgegen.

3e£t vorwärts ins feinbltdje geuer, nur ben ü^ut nicl)t

verloren, es fann noch alles gut werben! ©d)led)ter, wie

cS jefct fteljt, nidjt leicht.

Gr flopfte an bie £f)ür, ©abriel rief : „§erein!" 33ela

trat ein unb verneigte fich tief vor bem ^ommanbicren*

ben, inbem er bie §änbe über ber Söruft freiste. Gin

einziger S3(tcf hatte ^ingereidjt, ihn ju überjeugen, bafj

©abriel feine ^oHe mit ©lücf weiter fpiele. ©er ©e^

neral mar aufgeftanben unb reichte 53ela bie §anb, er be*

trachtete iljn mit fid)tlid;em SBohlmollen.

„£od)mürben," begann er, ,,©ie haben einen aujscr*
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orbentlicfj künftigen (Sinflufj auf öftren gfreunb gewonnen,

\d) Ijabt ba eine fleine Prüfung angeftettt unb an t$m

ganj überrafdfjenbe tfjeologtfdje unb ^iftortfcf;e Äenntniffe

entbecft, ba§ ift ja ein Heiner (Mehrter in £ufaren*

uniform, xd) bin ruivflid^ ganj überragt."

„Sure (SgcelTeitg finb gu gütig," entgegnete 23eta, „wir

leben hier in oölliger SBeltabgefchiebenhcit unb ba taufdjcn mir

unfere befcheibenen Äenntniffe unb Erfahrungen wedfjfelfeitig

auä ;
idj ^abc mir burch ben Umgang mit meinem greunbe

gleidjfallö ganj artige faoallerifttfdfje Äenntniffe erworben."

„3h* feib ja prächtige SRenfd^en,
M

fagte ber ©eneral.

Er wanbte fiel) je$t an §8eta, ber gleichfalte am £ifdjc

$la$ genommen hatte, unb balb mar er mit bem falfdjen

geiftlichen §errn in ein ^od^intereffanteö ^ferbegefpräd)

cerwidelt. §atte ber fyofy §err früher bie umfaffenbe

wiffenfdjaftlidje Silbung be§ $ufaren bemunbert, fo fonnte

er jefct über bie grünblidjen ftenntniffe, bie ber junge

^riefter im ^ferbe* unb ^aoalleriewefen entwitfelte, nid)t

genug ftaunen. 3roe ^ma ^ roar ocr $utfcf)er bereits in ber

äf)ür erfdjienen unb ^atte gemelbet, bafe bie <Pferbc

gefüttert feien, jweimal Ijatte Seine SgceOeitj tf;it fort-

gejdjicft, nun aber mufcte ernftlidf) an ben Aufbruch gc*

badjt werben, bie Sonne mar im -Wtebergang, ber Äutfdjer

mufjte gut fahren, menn ©raf Spelnn nodfj heute fein

9teifejiel erreichen fotfte.

Seit Sauren ^atte fich ber alte gerr nicht mehr fo

gut unterhalten, alö mie in bem Stübdjen beö 3)orfe3

Gfif^Sjent-fiiraln, er mar orbentlidfj wieber jung geworben.

Gr er^ob fidfj unb fdjüttelte ben beiben greunben fjerjlid)

bie .£mnb; ju ©abriel fagte er beim 2lbfd)ieb: freue

mich, an %i)nzn einen Offizier fennen gelernt ju haben,

beffen wiffenfdjaftlidje 2(rbeiten aotfe Seacfjtung üerbienen,

ich *)a& e an 3^nen nur e"ieö <ui$$ufe£en, warum tragen

Sie feinen Schnurrbart?"
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©abriet errötete. ^afdjj ergriff 23ela ba3 ©ort, bamit

nicht in ber legten Minute noch ba3 fchwimmenbe harten*

ljau3 roie eine Seifenblafe jufammenbredje.

„©eftatten Gure (Sjcettenj, bafe ich bie ©rflärung ba*

für gebe; wir tieften uns eben pfjotographieren unb ich

folltc mtttelft etneä SBrenneifenS bem Schnurrbart eine

martialifct)e $orm geben, in meiner Ungefchtcflidjfeit er-

wiftfjte tdc) ba3 @ifen $u fjeife unb uerfengte ben Schnurr*

bart biö auf bie Sßurjetn — ba gab '3 nur einen 3lu3weg,

er mufjte gän§lidr) falten. 3n vkx Sßoc^en wirb biefeö

Unglücf wieber behoben fein."

£>er ©eneral lä"d;ette. „3a, ja, $odfjwürben, " fagte

er, „Sie finb eben Sfjeoretifer, ba fann einem fdjon fo

etwas paffieren. 3$ werbe in einigen Söodfjen nadf) SJtytre«

gi;h a3a fommen unb baS $ufarenregiment infpijteren, bis

baf)in wirb ber Schnurrbart n>or)t nachgewadjfen fein!

.^öffentlich wirb ficf> unfer gelehrter junger greunb auch

im Sattel fo bewähren, wie in ber Sfiiffenfcfmft, baS

wollen wir im 3>ntereffe beS aUcrhöchften 3)ienfteS recht

lebhaft wünfehen. — Sie, §err ©enefijiat, finb, wie ich

glaube, in biefer weltabgefdjiebenen ©infamfeit auch nxfy

auf Shrem richtigen *piafc, Sie würben jum SKilitärfeel*

forger wie fein anberer paffen; was meinen Sie baju?"

„©ewift, ©jeeffenj, " fiel ©abriel ein, als SBela ver-

legen fdjwieg, wujjte er bodfj nicht, ob fein greunb mit

biefer neuen £aufbal)n einwftanben fei. „©ewife, Gfc

cellenj, Sie werben feinen befferen Solbaten finben, als

meinen $reunb, eS rollt militärifcheS 53lut in feinen Slbern,

feine Schüchternheit unb noch mel;r bie gurdjt vox einem

abfehlägigen SBefdjeib haben ihn bisher tterljinbert, fich um
eine folche Stelle &u bewerben."

„Saffen Sie baS meine Sorge fein," entgegnete freund-

lich ber ©eneral, inbem er Söela fräftig bie §anb fd;üt=

telte, „wir l)aUn Langel an tüdjtigen Seelforgern in ber
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Slrmee, bie ^riefterweifje allein tfjut eS ba nidfjt, bcr 9ße*

gimentSgeiftltdfje mu§ jum guten £eil audfj ©olbat fein.

Heber ©ie, §err Dberlieutenant, werbe idjj mir erft ein

Urteil §u Silben im ftanbe fein, wenn idjj ©ie oor ber

©sfabron gefeljen tyabe, in wenigen SBodjen werbe idjj jur

Snfpijierung eintreffen unb bamit — ©ott Befolgen!"

$er ©eneral ftieg in ben Stoßen, ber ^oftitton fdjjmet*

terte ein luftiges Sieb, bie ^ferbe sogen an, unb ber SBagen

rollte baoon.

Sange faljen bie Beiben greunbe ftumm ber rötlich

grauen ©taubworte nadf>, bie ben SBagen ©erfüllte, bann

festen beibe inä $auS jurüdf.

©abriel wollte fidfj fofort ber Uniform entlebigen, 33ela

fjielt ifm baoon gurücf. „2öarten wir lieber nodfj eine

fjalbe ©tunbe, irgenb ein böfer 3ufaff fönnte ben Sllten

jurücffüljren unb bann wären wir bodjj oerloren."

„®u glaubft alfo nidfjt, bafj er auf unferen ©treidj

fommen wirb?"

„•Btöglidfj ift alles, feljr roar)rfd;ctnHd^ ift eS nidfjt.

£)ie ©tube Ijier ift bunfel, banf bem wilben Söein, ber

fidj am genfter hinauf fdringt; er Ijat uns beibe gefprodjen,

fann alfo fer)r leidet bie Silber oerwedjjfeln. Sknn er

midf) wteber fiefjt, ift mein ©dfjnurrbart nacljgewadfjfen, idfj

rücfe oor ifjm ju ^ferbe in felbmäfjiger Slbjuftierung aus,

ba müfcte er fdfjon ein ganj ungewöljnlidfjeS $pfjnfiognomiens

gebäcfytnis Ijaben, wenn er nidjjt irre werben foHte."

„^aS wollen wir beibe wünfdfjen, in oier 2Bodfjen wirb

er alfo in ^m'regp^aja fein; wirft bu ben Dberften baoon

oerftänbigen?"

„£)a3 ift felbftoerftänblicfj, iclj lege mir baburdfj bei

unferem $ommanbanten einen gewaltigen ©tein ins 23rett.

@3 ift im Regiment ntcr)t alles fo, wie eS fein follte, bie

Offnere nehmen meift it)ren Sienft nidjt feljr genau, ber

Dberft felbft ift ein bequemer £crr, ber nur bann in ben
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hattet fteigt, wenn er e§ unbebingt tljun mu|, nidf)t ju

t>ergeffen ber »erfdfjiebcnen *J3roteftionsfinber, bic tuoljl

eine gierbe ber ©alonä, aber burdjjauS nidfjt eine foldje

be3 Regiments finb. "...

&ie beiben $reunbe trennten fidf) erft um 2ftitternadf)t.

3« ©abriefe 2(ugen fam lange fein 6dfj(af, er füllte,

baft er nidfjt ganj redf)t gef)anbelt Ijatte; atte bie jaljtreid^en

©rünbe, bie er }U feiner dntfd&ulbigung anführte, hielten

nidfjt Sßrobe, er aermocijte fein ©erciffen nidfjt ju beruhigen.

2üe> er enblidfj einfdfjlief, ba ftörten roüfte träume feinen

unruhigen Schlummer. @r falj ftdj, in fein priefterlidfjeS

©eroanb geffeibet, an ber Spifce eines £ufarenregimentg,

unb ber ©eneral forberte fomplijterte G^ercitten von iljm

;

bann fottte er roieber eine ^rebigt üor feiner ©emeinbe

galten, unb ju feinem ©djrecfen bemerkte er, ba& er auf

ber ßanjel in §ufarenuniform ftanb.

3.

S3e(a v. Sjifagfjt) mar fommenben £age3 früf) auf-

gefeffen unb nadfj 9h;iregi;l)asa geritten, bort Ijatte er fidfj

jum SRegimentSrapport gemelbet. $er Dberft erfannte tfjn

juerft gar nidf)t, fo feljr war er burdf) ben fefjlenben

Schnurrbart ueränbert. Die -JMbung, bafc ber gefürdjtete

SiegimentSinfjaber in uier Söodfjen jur 3"fprftion erfdfjeinen

roerbe, braute ben atten §erm Dotlftänbig au3 ber fjaffung

;

wer SÖodfjen, ba roar ja faum 3eit Qenug, um bie etroa3

üernadfjläffigte Raferne ^erjurid^ten, gefd^roeige benn, bie

gsfabronen cottftänbig einjueEer^ieren

!

pr ben 9tadf)mtttag berief ber Dberft eine DfftjierS-

üerfammlung, ber audfj 33ela anrooljnen mujjte. SBertrau*

lief) eröffnete ber fiommanbant ben t>erfammelten $erren,

bajj eine Snfptjierung beüorftefye, bafe ftdj biefelbe nidfjt

blofc auf ben äufjeren $ienft erftreefen werbe, fonbern

and) bie SDctailfragen ber inneren SBirtfdfjaft berühren
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werbe, unb bajj bei irgenb einer 9?ad(jläffigfeit ©nabe von

(Seiner ©jcettenj nidjt erwarten fein bürfte.

(Stumm fjörte baS DffijiercorpS biefe giobSbotfdjaft

an, ben SteutenantS war eS im ©runbe gleichgültig, iljnen

fonntc nidf)t oiel gefdfjefjen, eine 9^afe mefjr ober weniger

fommt ba gar nidjt in SBetradjt, aber ben SRittmeiftern,

benen fonntc es fdfjledfjt geljen, bie waren für bie (Ssfabron

Derantwortlicf).

©raf Steinau trat aus ber 9teif)e feiner fiameraben,

fegte bie £anb an ben $fd;afofd()trm unb blieb in bienft*

lieber Haltung oor bem SHegimentSfommanbanten ftefjen.

„Sie wünfd(jen, $m 9iittmeiftcr?" frug ber 5l(te.

„$err Dberft, idf) bitte gefjorfamft um einen aä)U

mödjentlidjen Urlaub. 3dfj leibe feit längerer 3eit am Sumpf-

fieber, weldfjeS idfj mir fjier in ber -iftieberung jugejogen

Ijabe, ber $err 9tegimentSar$t wirb bieö beftätigen. $d)

f)abe in ben legten oierjeljn Xagen nur mit Aufgebot aller

moralifdfjen Gräfte $>icnft tljun fönnen; idf) füljle, bafj idf)

eines $limamed;fels, wenn aud) nur auf furje 3eit, brin*

genb bebarf."

2)em Dberften fiel ein (Stein oom gerben, fjatte er

bodf) bereits Ijin unb Ijer ftubiert, auf welkem SBege er

wenigftenS für bie Seit ber SnfPWWunö ben jungen

§errn loS werben fönnte, nun fam biefer felbft allen

feinen SBünfdjen juoor.

gerjlidfjer, als eS fonft feine 2Trt war, erwiberte ber

Dberft: fefje 3f;nen an, gerr ftittmeifter, bafc (Sie

leibenb finb. 2ld;t 2öod)en fann idf) als SRegimentSfomman*

bant leiber nidjt bewilligen, baS ift Sadje beS Ärieg§-

mtntfteriumS, geben Sie mir fobalb als möglid) 3^r

bieSbejüglidjeS ©efud;, idf) werbe eS befürworten unb

borten fenben. $l)re Reibung als franf nefmte idf) je*

bodf) gleicfy entgegen unb biSpenfiere Sie oom S)ienft, über?

geben Sie vorläufig baS $ommanbo über Sljre Sd&wabron
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bcm Dberlieutenant t>. ©ätfagljtj, ber \xd) feinerfeitS morgen

früfy jur Uebernafyme beim Rapport $u melben fjat."

SBela glaubte gu träumen, ein foldjer ©(ücfsfatf war

ganj unerhört, (Silenben 6d)ritte§ begab er fid^ nacf) ®d)lufc

ber Dffijteräüerfammlung $u Sfofjonc^, um feiner 33raut

bie freubige -ftadfjridfjt feiner Einberufung nadfj 9tyiregt)Ijaäa

mitzuteilen. Sulqa war gerabe in ber Südje, fte fjatte

eine grofce (Sd^ürje t)orgebunben unb Ijantierte mit ben

Äodjtöpfen; nie war baS fdfjöne 9Jtäbdfjen bem Offizier

reijenber unb begehrenswerter erfdjtenen. 23ela brücfte

im erften %ubtl feine Sraut an bie 23ruft, bie ftcfj t>er=

geblid) gegen biefe atfju ftürmifc^e £iebfofung ju weljren

fudjte.

2113 fie enblidfj $u 2Borte fam, war ifjre erfte grage:

„SBift bu am @nbe gar Sftttmeifter geworben?"

„9ietn," fagte S3ela etwas fleinlaut, „bag wofjl nidjt,

aber tdf) bin auf bem beften 2Bege, e3 ju werben. SDenfe

bir nur, mein ©ngel, icf) bin fjterfjer in§ Regiment jur

£)tenftleiftung fommanbiert, i<$ Ijabe bie ©Sfabron Steinaus

übernehmen muffen, ber Ijat fid) franf gemelbet, in brei

Söodjen werben mir infpijtert, wie leicht fann idf) ba be*

förbert werben!"

Sulqa naf)tn mit tfjrem praftifdjen ©inne biefe 9Bit«

teilung etwas fü^ler auf, als wie S3ela. gür fte mar

nur ber fertige SKittmeifter von 23ebeutung. ©lürflid) mar

fie wofjl barüber, bafe SBela bie ©arnifon gewed&felt ^atte,

bafc fie ftdj je£t täglich feljen unb fpredjen fonnten, fo

rofig aber, wie iljrem Bräutigam, ersten tljr bie 3u^un f
4

feineSwegä.

„2Ba3 wirft bu jefct machen?" frug fte. „£)ie ©Sfabron

(Steinaus wirb ntdjt bie befte fein, fonft fjätteft bu fie

nicfjt befommen."

„3;dj werbe eben oerfud;en, bie befte aus iljr ju madfjen;

oier SBodjen finb eine geraume 3^*/ man *ann *>a ™ e *eö
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reiften, bie Seutc finb roillig, unb wenn mid) bie Unter-

Offiziere entfpredjenb unterftütjen, fo fann \d) ba3 53efte

fyoffen. "...

SBon biefem Sage an fafj man pünftlid) um nier Uf)r

frü^ bie @Sfabron 23elaö auf ben @£erjierpla§ gießen.

(Seine brei Offiziere fyatte er ins Vertrauen gebogen, unb

ba ben Herren an ber Entfernung beS ebenfo Ijocfmtütigen

rote talentlofen Steinau gelegen roar, fo unterftüfcten fie

tljn naa) beften Gräften. S)er C^er^ierplafc roar aufterfjalb

be3 Drteö gelegen unb burd) einen ©arten oon ber Strafe

getrennt. $3ela lieft bie S3öfd)ung beö (Grabens aufarbeiten,

Steine unb ©ebüfdj entfernen unb bort übte er feine

§ufaren im Springen, roobei er burd) ben alten SRofjoncjn

fefjr lebhaft unterftü^t rourbe. $)er ©utöbeftfcer Ijatte

bem eblen fogar eine ganj bebeutenbe Quantität

beS beften §afer3 geopfert, 33e(a lieft eine leidjte fjöljerne

9ftnne jimmern, bie auf ben ©jerjierpla^ mitgenommen

rourbe unb ftets mit §afer gefüllt roar. Sobalb bie

^Pferbe ben ©raben genommen Ratten, ftanben fie aud)

fdjon oor ber §aferrinne. %lati) faum oier Sagen Ratten

bie Stiere il)re Sadje roeg, roie bie Springböde flogen fie

über ben ©raben.

Um fiebert Uljr rüdte bie @3fabron 33ela3 bereits

roieber ein, baö roar gerabe bie fttit, roo bie anberen

flttttmeifter jum C^er^ieren abritten, ba3 ©rabenfpringen

bilbete ein ängftlid) gefjüteteS ©efjeimntö ber Sdjroabron.

SBela roar feinen $ufaren ein guter 33orgefe£ter; Steinau,

burd) unb burd) 3lriftofrat, blieb für ben gemeinen Statut

ftets unnahbar, nie fanb er ein freunblidjeS $i>ort ber

Slnerfennung, bie Seiben unb greuben ber SWannfdjaft

ließen ifyn gänjlidj gleichgültig. 21>ie ganj anbevö roar ba

53ela v. SjUagfn;, ber rouftte bie Solbaten völlig anberö

&u nehmen, er roar ftreng, fefyr ftreng, aber gerecht, ber

nationalen ©itelfeit beö Ungarn rouftte er entgegen,^

isa7. I. 7
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fommen. Schon nach ber erften -Koche gab'S feinen -üftann

in ber Göfabron, ber nicht für tyn burd)S gcuer gegangen

märe.

©enau nach oier SBochen, fo mie eS SBela bem Dberften

gemelbet f;atte, traf baS mit bangem §erjen erwartete Er-

eignis ein — (Seine ßjceUenj ersten §ur Snfpigienmg

beS Regimentes. &er fjohe §err nahm im ©aftljauS „3um
golbenen @ngel" Stbfteigequartter, roiber alles ßrmarten

aber mürben feine ^ferbe ntcr)t in ben RegimentSftallungen

untergebracht, roo für biefelben bereits Raum gefcfjaffen

mar, fonbern gleichfalls im „©olbenen Engel" eingeteilt.

£ie Slnorbnung machte ben Dffijieren melen Rummer.

Sparen bie $ferbe beS ©eneralS in ben Regimentsftallungen

untergebracht, bann mar man vox jeber unliebfamen Ueber-

rafdjimg ftdjer, benn baS Satteln ber ©eneralSpferbe mar

ein 3eid)en für baS ganje Regiment, im „©olbenen Engel"

aber mar eine Kontrolle unmöglich- 93ela mar über biefe

Slnorbnung ebenfo beftürjt mie feine ßameraben; er ^atte

bereits einen oerläfjüdjen 5Jcann beftimmt, befjcn Slufgabe

eS mar, bie $ferbe ©einer G^cellenj ununterbrochen ju

beobachten, baS mar nun worüber! Riebergebrücft unb

mit mefentlich ^erafegeftimmten Hoffnungen fam er mit

biefer UnglücfSbotfchaft ju feiner SBraut. 2)ie ^ferbe beS

©eneralS maren bereits eingetroffen unb im „©olbenen

Engel" fo gut es gehen mochte untergebracht, ber ©eneral

felbft follte am nächften £ag ermartet merben.

3u(c3a hötte mit großem Sntereffe bie Erzählung 93ela3

an, ihr fcr)ien bie ganje Sache burchauS nicht fo tJerjmeifelt

ju ftehen, mie ihm.

„2Bie ift baS alfo?" frug fie ben Dffijier; „nach a^e"^

maS bu mir ba erjäljlft, hantelt eS fid) für bidt) lebiglid)

barum, ftets auf bie ÜDtimtie genau uon bem SRontenl

unterrichtet ju fein, mann ber ©eneral feine ^ferbe fatteln

läfit?"
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„'Diur um bieö Ijanbelt e3 ftdj, aber rote foll man ba$

erfahren?"

,,§d) glaube bir Reifen ^ufönnen," entgegnete Qutqa.

„3)ie 2od)kv be3 (SngelmirteS ift eine Sdjulfreunbin r>cn

mir, td) Ijabe ben SBetfeljr mit tfjr nie ganj abgebrochen,

mir grüben un3 ftetS unb plaubern Ijin unb mieber jiu

fammen; fie rairb mir biefen fleinen greunbfdjaftöbienft

gereift gerne erweifen. $iel me^r Sdjroiertgfeiten roub

e3 machen, bid) §u ocrftänbtgen.

"

„(£ine permanente Crbonnanj fann id) in eurem $aufe

nidjt (äffen, benn erftenö ift jefct jeber SPtann in ber

(Ssfabron uncntbeljrlid), unb gweitetä mürbe C3 auffallen;

bie Stabt ift für ein foldjeö @£periment &u {(ein. £>u

müftteft irgenb ein ^eidjen erfinben, vielleidjt fällt bir

irgenb etroaS ein, menn bu barüber nadjbenfft."

„(Sin geidjen," fagte Sulcja finnenb, „ein 3^id)en, baö

mirb ftdj finben. SBenn auö unferer £adjlufe eine meifje

galjne Ijerauäflattcrt, bie idj aus einem $anbtud) fabrb

gieren merbe, fo ift ba§ ein ^cidjen f"r bafi bie

Oeneralöpferbe gefattelt raerben, folltebiefeä (Sreigniö jebod)

bei 9?adjt nor fid) geljen, fo fteefe idj eine Laterne aus.

"

$te beiben Siebenben befpradjen ben Sßlatt nodj lange,

bann madjte fid) Sulc^a au
f/

um bie Sngelmarie §u be-

fugen, meldte fie eben mit ber «Säuberung ber ßjeneralo*

jimmer befdjäftigt fanb. Dljne mele llmfdjroeife bradjte

^ulcja irjrc SBttte t)or, 3)krie ifjrerfeits mar fofort bereit,

biefelbe ju gemäßen.

„;3ftir mirb baö nid)t fo uiel 3Rül)e madjen, al3 wie

bu glaubft," fagte baö maefere -Dläbdjen. „3m (Stalle

unten ift für baö foftbare Sattelzeug be3 «£errn ©eneralö

fein $la£, idj merbe am Morribor, unmittelbar neben

meiner 3

i

111 ,Tl e

r

^ f)ü re baö Sattelgeftell anbringen laffen,

ba l)öre id) es fofort, menn ber Söurfdje bie Sättel abljolt.

Sei auftcr Sorge, liebe ^ulcja, eö freut mid), baf? id)

z
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bir bienen fann. SBeoor nodf) ber 23urfdje mit ben Sdfja*

braden unb beut Sattelzeug im (Statt angekommen ift, follft

bu bereits baoon uerftättbigt fein, barauf Ijaft bu mein

ffiort.

"

$ie beiben 9fläbdf)en trennten fu$, Sulcja eilte (eisten

.^erjenö nadj §aufe.

4.

$er ©eneral mar angekommen unb fmtte bie für iljn

vorbereitete Söoljmmg im „©olbenen (Sngel" belogen. @r

fdjien von ber langen Söagenfafjrt fer)r ermübet ju fein,

jeben offiziellen Empfang ^atte er fid^ «erbeten, er fpeifte

allein auf feinem Simmer unb gab feinerlei Drbre für

ben näcfyften £ag auö. $m Regiment (jerrf dfjte fieberhafte

Aufregung, bie Offiziere ftanben auf ber Steitfcfmle in

©ruppen beifammen unb bcfpradfjen eifrig bie Situation,

ber Dberft mar oben in ber Kanzlei unb erwartete bie

Sefefjle be3 ©enerafs, ber fidjj bis jur Stunbe nodjj nidjjt

f)atte blicfen laffen. 9Bof;I Ijatte ber ^erfonalabjutant be§

(joljen §errn beffen Slnfunft bienftlid) gemelbet, baö mar

aber audj alles, zu feigen ^atte ben ©eneral btö^er noti)

niemanb bekommen.

SBela far) fleißig zur 3)ad)lufe beS ^oljonqnfdfjen

§aufe3 empor, aucr) bort blieb alles ftiK unb unoeränbert.

$er Slbenb fam, bie Offiziere fafcen mie geroöfmlicf) oor

bem einigen ßaffeefjaufe beS DrteS unb plauberten, man

blieb heute nid)t fo lange beifammen mie gercölmlidfj,

bie mit grünem Sauf} überzogenen Spieltifdje blieben ein--

fam fteljen, benn bie Herren trennten fid; früher, mufrte

bod) niemanb, was ber fommenbe borgen bringen roerbe,

mie eine fernere ©ewitterwolfe lag bie 2tnwefen!)eit beS

SiegimentsinljaberS über ber ©armfon.

23ela fdjlief einen unruhigen Schlaf, jefct nafjte fid) bte

@ntfd)eibung, welje il;m, menn ber ©eneral bie (Sntbedung
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mad)te, bafc ber bamalige SBenefi^iat unb ber heutige Dber*

lieutenant biefelbe ^erfon fei! liefen ©ebanfen öerinodjtc

33ela gar md)t auSgubenfen, in biefem Salle mar er ofjne

grage verloren!

Um üier Uljr frül) trat fein 53urfd;e in fein 3^mmcr

unb melbete ifym, baft eben auf bem ^o^onqnfdjen gaufe

eine weifte glagge aufgewogen werbe. 2öie ein $fetl fufyt

33eta aus bem 23ette, ber ßufar erhielt 23efef)l, eilenbS in

bie $aferne gu laufen unb bie brittc (SSfabron auf§uforbern,

geräufdjloS &u fatteln; wenige Minuten fpäter erfdjien

33ela felbft im Stall.

SSiel fdjneller als 33ela eS erwartet fjatte, war alles

t)or fidj gegangen, bie $ferbe ftanben Bereits mit ben

köpfen gegen bie 3Banb gewenbet an bie 6tanbfäulen

gebunben, bie #ufaren Ralfen einanbcr beim 2lnfd)nallen

ber Karabiner, bie längft vorbereiteten $eufd)etben waren

aufgepaßt, jeber jweite Mann r)attc ben üorfdjriftSmäfjigen

Xränfeimer angefdjnallt, feinem fehlte ber £agerpflod,

jeber $ufar Ijatte feine $ouragierleine.

Mit ^ufriebenem ©lief mufterte 33ela bie Sdjmabron,

er fpradj mancfjeS anerfennenbe 2öort, weites bie Slugen

feiner §ufaren bitten madjte, bem alten Söadjtmeifter

flopftc er auf bie ©djulter, bann fjordjte er gefpannt gur

Xf)üre IjtnauS. 9iid)tS rührte fid) in bem in ber Dämme-
rung baliegenben Äafernenljof.

So »ergingen bange fünf Minuten, ba erfdjien plö§--

iid) ber SftegimentStrompeter im $of unb fdjmetterte bas

Sllarmfignal in bie frtfdje Morgenluft f)inauS — 23ela

atmete tief auf, alfo bod), eS war feine £äufd)ung gewefen:

braue 3u(c$a, madere (Sngelmarie!

^efjn Minuten liefe 33ela üorübevftreidjen, bann be-

fahl er, bie $ferbe l)inauS
(̂
ufüf)ren. gm $aferncn(jof

war eS bereits lebenbig geworben, ein geben l)errfd)te,

Tt»ie in einem aufgeftöberten Slmetfenfjaufen; §ufaren, nur

*\2*
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f;al6 angelleibet, rannten F)in unb Ijer, bie Unteroffiziere

fdjrten unb wetterten barunter, einzelne Offiziere mitfdjlaf--

trunfenen ©eftcfytern roaren bereits erfdjtenen unb t>erfudfjten

Drbnung ju fd^affen, e3 Ijerrfdjte ein ungläubiger 2öirr-

marr.

w9B8o>B bie @8fabron ft<$ aufftetten?" frug SBefa

ben Trompeter.

„9Iuf beut ©Eergierplafc, Seine ©scettenj befinbet fidj

bereite bort."

üftodj einen prüfenben SBlicf warf 33ela auf feine Leiter,

bann trabte er an ber Spi£e ber Sdnuabron junt $afernen=

t[)or IjutauS. Unter bem $enfter feiner Qulcja liefe er

btafen, fte erfcfjien oben unb grüfete mit ber $anb, er

tuarf ijjr eine Sufefjanb ju unb fort gtng'ö nadj bem

@£ersterpla£.

Sdjon von weitem fal; S3efa ben grünen $eberbufd)

be§ ©eneralS roeljen; ber Ijolje §crr fyatte inmitten beö

(2£cr$terplatje3 Stellung genommen, an feiner Seite fyielt

ber Dberft beS Dlegimentö. ©efdfjidt umfete Söela ben

(Kraben jroifdjen fidfj unb ben ©eneral ju bringen, er fafj,

rote ber Dberft unruhig rourbe, ja, er gab tfjm fogar ein

3etdf)en mit ber §anb, bafe er nadlj linfö abfdjmenfen

möge, boclj SBela wollte ntdjjt oerftcfjen. ^nf^ig Sdjritte

uor bem ©raben liefe er aus bem £rab in ben ©alopp

übcrgeljen unb in tabellofem (Sprunge naljm bie ßöfabron

bas §tnbemtS.

„'Srauo," rief ber ©eneral, „feljr gut, norjügtiefj, ba§

nenne icf) Springen! §abe feiten fo präjife Slrbeit ge*

feljen!"

£>er Dberft (adelte t)erflart.

93ela ritt fjeran, marf fein ^ferb furj Ijerum unb er*

\tatkU bie Reibung*). 2>en Xfdjafo fjatte er tief in bie

•) eief;e baö Xitelbilb.
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Stirne gebrücft, ba3 Sturmbanb über baö Sinn vor-

gehoben.

„Darf ich um 3§rcn -Kamen bitten, §err Mttmeifter?"

frug ber ©eneral.

„Cberlieutenant 33ela d. Sjilaght), 3nterim3fomman*

bant ber britten @3tabron."

„Sjtlaght), " fagte ber ßkneral nadf)benf lieh, „S^laglm—
ber sJ?ame ift mir nidjt fremb; fyaUn Sie üieffeid^t noch

einen SBruber im Regiment?"

„9tein, (^cetlen^, " fagtc SBela mit fefter Stimme.

„3$ ftonb früher in 6fif-6gent'^iral| unb fyaht bort bie

(S^re gehabt, ©um ©jrcelfenj tjorgeftelft werben."

,,©an§ redf)t," faßte ber GJenerat, „ich F)ätte Sie im

erften 5lugenblicf ntct)t roieber erfannt, aber je£t erinnere

ich mid). 2)aö macht eben ber Schnurrbart unb ber £fd)ato.

3[t Qfynen ber verbrannte Schnurrbart glüeflid) roieber

nacfjgeroadjfen?"

$3ela roufjte feine rechte 5lntroort barauf, er hielt nodj

immer mit gefenftem Säbel »or bem ^egimentötnhaber.

„3Siffen Sie audj, §err Dberft, " roanbte fidf; ber

neral an ben ^egimentefommanbanten, „baft mir ^ier

einen ber geleljrteften Offiziere ber 5lrmee oor unö Imben?

$cf) hatte (Gelegenheit, ben jungen $crrn in feiner früheren

Station ju fer)cn, ich raftetc nach einer anftrengenben

Sßagenfahrt über eine Stunbe in feiner Stube unb fanb

if)n tief in hiftorifch-theologifche Stubien uerfunfen. $abe

bamalS eine fleine Prüfung mit ihm abgehalten unb mar

überrafcfjt oon feinen grünblichen Senntntffen, freue mich

bahec um fo mel)r, bafe er heute ber erfte am $la£e ift."

SBela ttmfcte fich gefdjicft mit feinem $ferbe %u 6cfc^äf=

tigen, ber Dberft aber glaubte nicht anberS, alä bajj

Seine ©jcellenj laut }ti träumen geruhe, von „grünb-

lichen htftorifch-theologifchen Stubien" S3elaö l;a^e c* nx *

etroaS geljört.
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gaft eine I;aI6c ©tunbe verging, bis ftd) enblicfy bie

näd)ften §ufarentfd)afoS am ^origonte geigten, ber ©eneral,

mit ber llljr in ber §anb, mar über biefe SBergögerung

bereite etwas unwillig, geworben unb lieft bieS bie am
bcren GsSfabronSfommanbanten empfmben. $)aS günftige

Vorurteil, weldjeS er für SBela gefaxt ^atte, lieft ifm

bagegen in beffen ©djwabron alle Mängel überfein.

damals fjielt man in ber 2lrmee nodj fefjr viel au?

fogenannte gute „Silber" unb SBelaS (Ssfabron fyatte ja

beim Springen, banf bem ^ofjonqnfdjen §afer, ein nor*

trefflidjeS „SBtlb" gegeben.

Wart) Verlauf von gwei ©tunben mürbe bie Hebung

abgeblafen, bie ©djwabronen ralliierten fid^ unb rüdten

in bie Slaferne ein. 3)ie Dffigiere gerbradjen fid) r>er-

geblid) bie Stopfe, mie 33ela eS angeftellt fjaben modjte,

von ber fo geheim gehaltenen Sllarmierung erfahren gu

l)aben; blofte ©lüdS-- ober 3ufallSfad)e mar baS feinem

falls, ©eine ©EceEeng fjatte eS barauf angelegt, bie G5ar-

nifon gu überragen, bie Sllarmierung fam twKftänbig un-

erwartet, man fetjte ooraus, baft vorder eine 23eftdjtigung

ftattfinben merbe, fo wollte eS wenigftenS baS §erfommen,

ber §err ©eneral banb fid^ jebod) an nidjtS.

S)er ;2DiittagStifdj im „©olbenen Gmgel" oereinigte bie

«§erren gu einem gemcinfamen 9flaf)le; ©eine @j:celleng,

im $rioatoerfcf)r liebenSwürbig wie alle öfterretd)tfdjen

Generale, geidjnete SBela gu wieberfjolten -JJtalen burdj Sin--

fpradjen aus, ber Dberft brüdte bem jungen SDtatin bie

§anb unb raunte iljm 311: „©orgen ©ie für bie SCtt*

fd>affung eines britten ©terneS, benn wie id) ©eine

celleng fenne, fo ift Qfjnen ber -Wittmeifter gewift!"

33ela fcfywamm in ©eligfeit unb 3Bonne, bocl) würbe

er wieber etwas abgefüllt, als ber ©eneral beim Slbfdjieb

bem DffigiercorpS mitteilte, baft er morgen vormittag

um geljn Ufjr in ber Slaferne erfdjeincn werbe, um etwas
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nad; bem „inneren Dienft" feljen; bie SRannfdjaft möge

um biefe Stunbe im ^afcrnenljof angetreten erteilten.

Der „innere Dienft" ift von jefjer ber Sdfjreden ber

Scljmabronötommanbanten gemefen ; man fann am (^er^ter*

pla£ eine muftergülttge Sdfjroabron vorführen, im „inneren

Dienft" fann fie alles münfc^en übrig (äffen.

33ela eilte fofort in bie ^egiment^fanjtei unb fafj bort

bie neueften Xkrorbnungen, ben „inneren Dienft" betreffenb,

nochmals burdfj, Bei btefer ©elcgenljeit ftt efs er auf ein

Scfyriftftüd, roeldjeS erft füqlidfj eingetroffen mar unb eine

$erorbnung in betreff be§ ©ebraudfjeS r-on Strümpfen unb

gujjtfidjcrn enthielt. Die teuere $uj$befleibung, bie früher

bei ber ^lauaßerie üblidj mar, foKte burdfj geroirfte Strümpfe

erfe^t werben, bie 9iittmeifier unb (Söfabronöfomman;

bauten waren beauftragt, ba3 neue Material erproben

unb iljre bieSbejügltdjen SBafjrncfjmungen mitzuteilen.

23ela begab ftdj fofort ins ^onturmaga^in, roo bie

neu angefommenen Strümpfe nodjj ruljig lagerten, benn

feinem ber §erren mar e3 bisljer eingefallen, baoon ®e*

brauef) ju mad^en. 93ela fa^te bie i(nt gebüf)renbe 5(m

ja^l von Strümpfen unb liefe fid) biefelben in bie Jtaferoe

tragen; bort üerijanbelte er lange &'\t mit bem Söadjl*

meifter, unb ber alte 33orjig lädjelte ungemein fdjlau, al$

fidf) 33ela mit aufriebenem ©eftd)t entfernte.

•ftod) Ijattt er nicfjt ©elegenf;eit gefunben, Sulcja feinen

Dan! für ifjre fo gelungene Unterftü^ung ju fagen. Die

wenigen Minuten freie Qtit, bie if)tn blieben, benutzte er

bafjer fofort, um ^u 9to$oitcgg ^u eilen, bort feine Sraut

p füffen unb üon einer glürflidjen S^unf* flu fdjroärmen.

Der fommenbe £ag imijjte über ba3 Sdfjidfal ber

beiben Siebenben entfdjciben.

Um neun l\l)c uormittagS mar baö Regiment im

fiafernenfjof bereite geftellt, bie £ufaren ftanben, in if;re
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geroöljnlidje 3)ienftuniform geflcibet, in jroei ©liebem au§=

gerietet, ftramm ba, bie SBaajtmeifter fjatten mit ber

peinlichen ©enauigfeit alle flleimgfeiten geprüft, unb ber

alte 8ot|ig tonnte ruhigen ©enriffenS feinem SSorgefe^ten

bie Reibung machen, bafe „affcä" in Drbnung fei.

@inem feinen Beobachter märe e§ aufgefallen, bafe ber

alte Brummbär auf ba§ Sßort „alles" eine befonbere Be-

tonung legte.

©eine G^ceHens erfdfjten pünftlidt) wie immer unb be-

gann bie Snfpeftion, inbem er uorerft bie Bethen ber

(Stefabronen abfajrttt. Gr roanbte fidf) bann &u ben Offi-

zieren unb frug: ,,.§at einer ber Herren bereits Berfudfje

mit ber neuen guftbefletbung gemalt?"

deiner melbete fid), baS ©ejicf)t beö Dberften oerbüfterte

fta) bereite bebenfltdf).

£)a trat Bela vox, legte bie §anb an ben £fd;afofdf)irm

unb melbete fidfj.

„3BeIdf)e Sfofultate fjaben <5ie bisher gewonnen, £err

Dberlieutenant?"

„$;dfj fann über bie Berroenbbarfett ber ©trümpfe nodj

fein fixeres Urteil abgeben, ba ich ben ©egenftanb eben

erft erprobe. 5Die ÜJlannfd^aft ift ntdjt gletdjarttg Derart*

lagt, ich laffe ftets abroedjfelnb (Strümpfe unb gufctücher

tragen unb für)rc eine genaue Kontrolle barüber; biefe

fetjt mid; in ben <Stanb, ftetö bauon unterrichtet §u fein,

roa« jeber einzelne SKann an liat."

$)er ©eneral horchte auf. Stenn ftdt) bie§ ben)afjr=

heitete, bann liefe ber innere £)ienft in ber britten @3fabron

atlerbingS nichts &u nriinfdjen übrig.

£>er ©eneral liefe fid^ bie ßäfabron BelaS üorführen,

bei einem ber §ufaren blieb er ftefjen unb frug: „2Bie

Ijeifet biefer 9Jiann?"

„<2tefan ßife," entgegnete Bela.

„2ßa§ ^at er an?"
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„(Strümpfe.

"

25er Mann trat üor bie ^ront, &og einen ©tiefei auö;

er ^atte ©trumpfe an.

„Unb ber britte Statin?"

23ela nannte irgenb einen ungartfdfjen tarnen unb er-

miberte mit fefter (Stimme: „gufjtüdjer."

Der DJlann 30g ben ©tiefei aus, er fjatte gujjtüdjer an.

yiod) eine unb nocf) eine ^Jrobe madfjte ber ©eneral;

mit üerblüffenber ©id>erfjett machte 23ela feine Angaben,

nie irrte er fidj.

9)er Oberft, ber Bangen £er$en3 baS £f)ema ber neuen

gufcbefleibung berührt fal;, märe unferem 33ela am liebften

um ben §alS gefallen; im ©eifte Berief) er iljm ade feine

„grünblicf)en ijiftorifd;* tljeologifdjen ©tubien". 9iur mar

e3 bem alten ^raftifer üodftänbig unerflärltdfj, mie fiel)

S3ela in t)erl;ältniSmäf$ig fo furjer 3^it eine fo grünblidje

SenntmS beS inneren SDienfteS aneignen fonnte.

3ln ber brüten ©Sfabron fanb ©eine C^ceHen^ nidjt

baS geringfte ju tabeln; fie mar geftern bie erfte beim

2l(arm am @Eer
(

ycrpla£ gemefen unb fjeute Ijatte fie mit

feltenem ©lan^e beftanben. $er ©eneral gratulierte bem

glüdftraljlenben Dberlieutenant $u feinem frönen Erfolg,

unb ber mittags ausgegebene 33efef;l brachte rtdjtig bie

Ernennung SöclaS ^um föittmcifter unb feine befinitbe

Betrauung mit bem ßommanbo ber britten @Sfabron.

33ela mürbe faft närrifd) cor greube, bie $ameraben

beglücfmünfdjten iljn mit fauern ©efidjtern, ber Dberft

aber trat an il;n fjeran unb reifte iljm bie $anb.

„kommen ©ie morgen nadj Sifdjje ^u mir unb trinfen

©ie mit mir eine ©d)ale fdjiuar^en Kaffee, $err 5>ittt=

meifter; id) mödjte mit Stynen gerne ein paar SBorte aufter

bienftlid) fpredjen."

$3ela mürbe auf biefe freunblidje Gtnlabung f;in nicf)t

redf)t mol)l $u 9)hite; banfenb uerbeugte er ftd) jebodj,
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Sltttmetftcr mar er, baö fonnte iJjm nicht genommen

werben.

3m §aufe Stohonqn ^errfd)te 3>ubel unb greube, bie

ret^enbe Qulcja fdjroamm in Seligfeit, nun brauchte fic

nicht ju üerblüljen, um grau föittmeifter ju werben, je£t

nur nodj bie §eirat3bemilltgung ! 5tudj biefe wirb fommen,

wer ^ätte oor wenigen ^Bochen noch gebaut, bafc alteö fo

glüdltd) enben werbe!

SBela begab fid) in großer $arabe gum ©enerat, um
für feine 23eförberung gu banfen. $er alte £err empfing

if)u fer)r woljlwotfenb, bot ihm einen Stuhl unb benahm

fo ber Situation ihren ftreng bienftltdjen Gfjftrafter.

„@3 freut mich," fagte ©eine Gfccettena, „bafc Sie ftdfj

auch als Offizier in jeber Dichtung Bewährt ^aben, fo(d;e

§erren muft man bem §eer erhalten ; wenn Sie noch einen

SBunfdj ^aben foHten, fo fpredfjen Sie benfelben ungefdjeut

aus, fann ich if)n erfüllen, fo miß ich c3 gern tfjun."

SBela mar aufgeftanben. „@ure ©jeettenj," fagte er

mit bebenber Stimme, „überhäufen mich mit 28ohlthaten.

$>arf ich mir noch eine ©nabe auäbitten, fo mürbe midj

bie gnäbige Grlaubnte ^ur $eirat unfagbar glücflidj machen.

3dt) bin mit ber 2od)ter be$ ©utSbefi^erS 9fliflo3 n. 9lo*

fjonq« feit ^ahreäfrift oerlobt, bie gamilie gehört jum

älteften 2lbel be3 SanbeS unb 3ulqa, meine 33raut, gilt

als baö braofte 3Jläbd;en meit unb breit."

$er ©enerat mar ernft geworben. nehme ju fef)r

Anteil an Q^nen, um Syrern ©lücf im SBege ju fte^en;

aufrichtig gefagt, idt) fel;c e3 nidjt gerne, menn meine

Offiziere 5U früt) heiraten. 2ßie alt ftnb Sie?"

„Slchtunb^manjig $>ahre."

„Hchtunbgmanjig ^afjre, baö ift freilich noch feljr jung,

aber in biefem Sllter ift eö erlaubt, an eine §eirat ^u

benfen; ifjut'ä 3hnem nicht leib um $hre ungebunbene

greiheit, bie Sie burch bie £eirat verlieren werben?"
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„9Jein, Sscetfenj," fagte 33ela mit fcfter Stimme.

„2Öir Saoafferiften finb meift redjt ü6et baran. Stetä in

fleinen polnifdjen ober ungarifdjen Dörfern ftationiert, finb

mir ba ganj aerlaffen »on ber 2ßett, olme Umgang, ofjnc

jebe 2lnfpradje. 9Jid)t immer roirb einem bnö ©lücf

teil, einen ^reunb äu finben, roie idj einen folgen an

$ater ©abriet £ann in Gfif * Sjent s Äiratn fanb, Diele

roaefere Dffoiere gefjen an ber $lafdje ober aber an ben

harten ju ©runbe; idj Ijabe ftetä jene Sameraben beneibet,

bie eine eigene $äu3lid)feit befi^en."

„Sie erinnern midfj an ben jungen ^riefter in Gfif--

S^ent « Siraln, idj fjabe feiner nidjt üergeffen, bod) im

Crange ber ©efdjäfte nidjt bie $tit gefunben, mein ba«

maligeS SBerfpredjen eingulöfen. ©efyen Sie hinüber in

bie DtegimentSabjutantur, bort fott bie Ernennung ©abriet

SannS jum Seelforger beim fjiefigen $ufarenregiment au&

gefertigt unb mir gur Unterfd;rift oorgelegt roerben, bann

fann 3^r greunb jugteid) ben SBunb 3^eS ^erjenS fegnen."

33eta eilte froren «f)er$en§ von bannen, roa3 je£t nodj

beim Dberften gefdjefjen fonnte, mar nidjt meljr ber $ebe

roert.

^ünfttidj um jroei Uf)r nachmittags traf er beim ?fiz-

gimentsfommanbanten ein. ®er Dberft mar bereits beim

fdjroarjen Saffee, er empfing 33ela fefyr roofylroollenb, bot

tym eine Zigarre an, unb SBeta nafym flopfenben £erjen3

fHaft.

„§err Slittmeifter, " fagte ber Dberft, „föenfen Sic

mir reinen 5öein ein; idj mufc miffen, roie Sie baö

öufarenftücftfjen mit ber gufcbefleibung $ufammengebradjt

fyafcenl £afj Sie ber erfte bei ber Sllarmierung am $fa(}e

waren, baö nimmt mid) nidjt fo feljr rounber, iljr jungen

Seute fjabt eure güfjlijörner überall, audj über 3^re fyiftorifd)--

tl)eologifd)en Stubien roill id) ben Hantel ber djriftlidjen

Siebe breiten, aber bie ©efd;id;te mit ben Strümpfen fann
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unb null ich Sfjnen ™fy fchenfen, bafür rotfl id; eine C^r-

flärung f)aben."

23ela rourbe feuerrot, eö Blieb ihm feine anbere 3Bafjl

übrig, al$ rote ju beizten.

„£err Dberft," begann er ftotternb, „für mitwar bic

Snfpijierung burdj Seine @£cellen$ ein (Ereignis von mv
fagbarer Zragwette. Sie nnffen, £err Dberft, baß ich fett

Sahresfrift mit ber Xodjter 3hrcö greunbe§ ^iofjoncjt) oer^

lobt bin unb baß bie Slusfidjten auf eine balbige Wtalv

fterung unferer 3öünfd^e fefjr, fefjr fdjledjte waren — baö

fj.it ftch nun mit einem Schlage geänbert. (£in glüeflicher

Zufall brachte mich an Stelle Steinaua fytrfyv §um 9le-

gtment, unb ich fe^te alle §ebel in Bewegung, um bie

mir fo günftige Situation au§§unü$en. $ch Ijabe an ber

Sluobilbung ber ©Sfabron, bie ich in fehr oernadjläffigtem

$uftanb übernommen Ijabe, reblich gearbeitet, ben äußeren

Stenft ^atte ich nid)t 51t fürchten, meine #ufaren tuaren

balb abgerichtet unb ich mußte, baß ich mit @(jren befteljen

werbe. 3m inneren SMenfte aber nafym id) ju einer £tft

meine 3uflud)t; id) ließ nämlich cor bem Sluörüden jeben

einzelnen Wann am red)ten $uße einen Strumpf, am linfen

ein #ußtud) anjieljen. (*s mar nun völlig gleichgültig, melden

Wann Seine ^cellenj ju fefjen roünfdjte, fd)rie id):

„Strumpf", fo fjatte ber sJJlann oor ber Jyront ben rechten

Sliefel ausziehen, fommanbterte ich : „Jyußtudj", fo galt

baö bem linfen Stiefel. $>er Söadjtmeifter übte e$ ein

roenig unmittelbar oor bem 2ht3rüden, $err Dberft haben

)idj felbft überzeugt, baß at(e3 tabelloS gefläppt f;at."

£er Dberft ladjte l)erj\lid;. ,,3d) nninfdje Shnen ®lü<f,

#err sJlittmeifter, " fagte er, „unb id) trage %t)ntn Qljre Stft

nicht nach, benn ber ed)te unb rechte .£htfar muß fid) in

allen Sebenälagen ju helfen nnffen."

~*
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tfopelTe von Heinfiulfc #rtmaim.

1. (Hod?brucf oerbottn.)

Jer fdjwüle ©ommertag ging }ti (Snbe unb ein lauer

Slbenbroinb mef)te burd) bie SBaumfronen beö (Srbadjer

partes. 3Cuf bem ©utöfjofe ruf)te bie Arbeit, unb bie

fd)tüennüttge 2Beife eine«* r>on ben TOgben gefungenen

^olföliebeö tönte gebämpft oott ben ^irtfdjaftSgebäuben

herüber. Qn bem ungeroiffen Dämmerlicht, ba3 fpärltd)

noc^ burd) bie (eife betuegten 3öipfel brang, fd)ritt langfam

ein jungeö 9ftenfdjenpaar in einem ber bidjteften Saub-

gänge unrocit be3 §errenl;aufeä auf unb nieber. Der
s3ftann mar groft unb fdjlanf, er mufjte fidj um ein gutcö

6tücf (jerabbeugen, roenn er flüfternb 511 feiner Begleiterin

fprac^. Unb in uorfidjtigftem glüftcrtone nur, als fürdj 5

teten fie, baft (jinter jebem Stamm unb in jeber $ecfe ein

Saufdjer verborgen fei, mürbe ihre Unterhaltung geführt.

(SS mußten fel)r midjtige unb bebeutfame Dinge fein,

von benen fie miteinanber rebeten ; bie lebhaften unb ein«

bringlidjen ©eften beö Cannes fonnten barüber feinen

3meifel laffen. Slllerbingö fprad; er faft allein ; bie 2Int=

morten, bie er erhielt, beftanben nur in furjen heroor-

geftofjenen ÜBorten, Korten beö SBiberftrebenö unb bcr
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Verneinung. Hber er würbe nidt)t mübe, feine lieber*

rebung3t>erfud)e fortyufefcen. Seine Stimme f;atte jenen

tDcid^cn, Bittenben Älang, ber ftdj t>erfüf)rerifdj in ein

grauenofjr fc^meidr)eln pflegt ; eine Ijeifte, ftürmifd;e

Seibenfdfjaft glühte in feinen 2(ugen, bie unabläfftg bie

irrigen fugten, gmeimal fdfjon (;atte er oerfudfjt, feinen

Slrm um if)re ©djultern ju legen, aber fie fjatte ftdj ifjm

ftets entjogen. 9?un aber mujjte e§ ifjm gelungen fein,

ifjren Sinn ju änbern. SDenn jefct fträubte fie fiel) nidf)t

mefjr, alö er fie an fidf) jog, ifjr fiopf rufjte an feiner

SBruft unb mit gefdfjloffenen Slugen bulbete fie feine

ßüffe.

„9Jtein füfceS Sieb!" raunte er i(;r ins Dljr. „9Bie

glücflid) werben mir fein! 3öeld)e 2Bonne roirb unfer

föftlidfjeä ©efjeimntS in fidf) bergen!"

$!odfj er Ijatte oiedeid^t eine ltnoorfidjtigfeit begangen,

fo ju fpredfjen. 51(3 fei fie burdf) feine 2£orte jäf) aus

einem Traume, auä einem 3uftanbe roillenlofer Dljnmadfjt

aufgefcrjrecft roorben, rifc fie fidf) von Ujm los unb bebedte

mit beiben .§änben tljr glüljenbeö ©efidf)t.

„D mein ©ott, laffen Sie micr), §err 23aron! — 2Bie

foll idjj bie ©Reibung von meinem 3Kann erreichen?

2öann fönnen mir un£ angehören?"

ßtroaS roie ein SluSbrud bev Ungebulb flog über fein

©efidjt; bann aber erfdjien mieber baS frühere, fiegeö-

geroiffe Säcfjeln auf feinen Sippen, unb er beugte fid; aufs

neue ju i(jr fjerab.

„SöeSljalb foKten mir baS nidr)t erreichen, meine Ijolbc

fiönigin? §aft bu benn nidf)t ein 9iedr)t barauf, glüdlidj $u

fein? Unb ift biefeS Stecht nicfjt Ijeiliger, als alte biefc fo*

genannten ^flidljten, beren 3)rud beine Seele langfam ertöten

unb bid) namenlos elenb madjen mürbe? SBillft bu beine

fdjöne Sugenb oertrauern an ber Seite biefeS täppifdjen

©efellen, ber btd; nidjt ucrfteljt unb ber baS ßleinob nid;t

1897. I. ö
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jlt fd)ä£en weifi, baS ein unbegreiflidjer gufatf i^m in

ben «Sdjofi geworfen Ijat? SÖillft bu um eines übereilten

2BorteS willen an biefe nüchterne, reijlofe Sdjotfe gefeffelt

bleiben, wäljrenb bu bod) binnen furjem an meiner ©eite

alle $errlidf)feiten ber (Srbe, alle greuben beS SJafeinS in

üoden 3"Öen geniefeen fönnteft?"

@r fprad^ mit Sdjwung unb $euer. -3Jtüf)eloS floffen

ifnn bie lodenben SSorte von ben Sippen, biefe Sßorte,

beren er fid) fd;on fo oft bebient fjatte. 3Sielleicf}t mürbe

iljm ber (Sieg bieSmal fernerer gemacht als fonft; aber eS

muftte bann nur um fo beglüdenber fein, unb ber Söaron

ü. (Steinau mar nidfjt ber 9JJann, oor Keinen #inberniffen

äurüdäufdjreden. 9)lodf)ten t£;r 6d)am unb gurcfjt jetjt nod)

fyeifje Xljränen erpreffen, fie fjatte ifjrn mit bem ©eftänbnis

iljrer ©egenliebc bod) bereits t)iel 311 met Wlafyt über fidf)

eingeräumt, als baft er feines ;£riumpf)eS nidf)t gemif;

gemefen märe. Unb eS mar genug, wenn er Ijeute baS

33erfpredjen oon if)r erlangte, bafj fie morgen mieber im

5$arf erfdfjeinen würbe, %ixx ifyn, ben baS groftftäbtifdjc

Seben faß bis junt Ueberbrufi an rafdfje unb müfjelofe

(Srfolge gewöhnt Ijatte, Tag in biefer langfamen, fdjritt--

weifen ßroberung ein gan§ neuer unb eigener dlci$. ltnb

fcfyliejUid) fonnte audj bei ber 9Jatur ber $erf;ältniffe ein

wenig Söorfidjt burdfjauS nidjt fdjaben. Gr war nidfjt

furdjtfam, aber biefer Qnfpeftor, ber iljm fdjon als Unter-

gebener mit feiner rürffidjtslofen ©erabljeit juweilcn un*

bequem geworben war, Ijatte ganj baö 2(uSfeljen eines

Cannes, bei bem man im %aU einer Gntbedung auf

alles möglidje gefaxt fein fonnte.

<5o liefe es ber £err SSaron für bieSmal bei ben oft

erprobten, feurigen trafen bewenben. Gr wuftte, baft

biefeS füft betäubenbe ©ift feine Söirfung tfjun werbe,

unb ba er ben ganzen, langweiligen (Sommer auf Grbadfj

aufbringen gebaute, fjatte. e.r |a 3eit genug, bie, natür-
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lidje (i'ntwirfelung [eines Meinen gerienromanö abzuwarten.

6r war fdjon aufrieben, baf; bie junge grau enblitf) auf«

fprte ju weinen unb baft fie ifjm wenigftenS nod; einen

ßufe geftattete, als fie fiefj nadj einer weiteren Sföertelftunbe

am ßnbe beö Saubgangeö trennten.

2)a§ $äusdjen be3 ©utsinfpeftorö SMratl) lag eben«

falls im $arf, von bem Sßirtfdjaftoljofe wie von bem

neu erbauten <Sd^toffe siemlicr) gleidj weit entfernt, ®e«

wiffenfjaft unb pflidjtgetreu, wie er feit bem erften Sage

feiner 2(nftellung auf ßrbaef; gewefen, tjatte ber (
s)uto^

beamte nod) einmal bie (Stätte rembiert, elje er fein JEage*

wer! als beenbet anfal; unb ben -Bkg nadj feiner Se*

Häufung einfdjlug. Gr legte ifjn raffen Sdjritteö jurücf

wie jemanb, ber gewifj ift, bafe greubigeS unb SBeglütfenbeo

feiner wartet. $a3 fluge, energifdje ©efidjt beS $mb
unbbrciftigjäljrigen ucrlor feinen emften 2lusbrutf, alö

baS weifee §äu3djen vox if;m aus bem bunflen ®e&üfd)

auftaudjtc, unb mit ^it>ei raffen Seiten, wie ein u\v

gebulbigcr Jüngling, fprang er bie Stufen
(̂
ur eingangs

lr)ür empor.

&läglid;e3 ftinbergefdjret tönte tym entgegen, a(3 er

ben gtut betrat, (Sr öffnete baö Limmer jur Kenten,

aus bem bie Sammerlaute beS flehten JöefenS brangen,

unb faf) mit unwilligem ßrftaunen, baft fidj niemanb

aufrer feinem wer Monate alten Grftgeborenen barin bc-

fanb.

2>ollratlj fdjüttclte miftbilligcnb ben $opf unb machte

ftd; auf, feine grau ober baS Slinbermäbdjen ju fudjen.

2(ud) in ben anftoftenben ^iwwem war nidr)tö von ifjncn

jtt erbliden, aber als er fid) bem in ben ©arten fü$renben

SluSgang näherte, Dernaljm fein fdjarfeö D()r baö vox*

fidjtige SBifpern unb glüftem mcnfdjlidjcr Stimmen, (rr

brütfte beljittfam auf bie ftlinfe, unb es gelang ifjm wir!*
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lidj, ba$ ^drdjen überrafdjen, baä ba brausen in jfafc

lieber Umarmung auf ber ^Banf unter bem großen %'\x\v

bäum faft.

$ei> Suruf beä Snfpeftorö freiließ lief* fic erfdjroden

auöeinanberfahren, ttnb ber männliche Xeil mar es, ber

fidj am wenigften fjelbenfjaft benahm, inbem er mit langen

Sdjritten quer über bie ®emüfebeete fjinroeg bie gluckt

ergriff unb aloBalb in ber abenblidjen ^unfelljeit Der-

fdjwanb. 2)a3 Stäbchen bagegen, ein Ijübfcfjeä, junges

$ing, fam (angfam unb mit einer Betroffenen -iüJtiene

näher.

„3Ber mar eö, mit bem bu ba gefeffen fjaft?" fragte

Vollratf) in jenem ftrengen £on, ber von ben tagelöhnern

unb ßhttsbebienfteten nicht menig gefürchtet mürbe. „SBeiftt

bu ni^t, baft ich bergleidjen fjier in meinem £aufe ein

für allemal oerboten habe?"

$)a3 9Jtäbd;en jeigte fidj inbeffen trofc ber rauhen 3ln=

rebe nicht im minbeften ^erfnirfdjt unb faf) bem jürnenben

Sienftljerrn breift in3 ®efid)t.

„Na, e3 ift boch am @nbc fein Verbrechen, wenn

unfereinö aud) einen §><$<*$ hat. $te $rau §at mir'ö

überhaupt erlaubt, bafc ber 3<>hann mandjmal auf einen

Slugenblid h^rüberfornmen barf."

$er unermartete £rofc be3 iTJäbchenS, beffen $flid;t--

Dergeffenfjeit er fc^on mieberholt hatte tabeln müffen, braute

ben ^nfpeftor noch me *)r au
f-

„2)a3 lügft bu. steine grau benft in biefem fünfte

wie id). Sie wirb bie Sorge für ba3 $inb nicht einer

s$erfon anvertrauen, von ber fic weift, baft fie ben &opf

voll SiebeSgefchidjten hat. -Kenn bergleichen nur nod; ein

einiges 9Jtol vorkommt, bift bu entlaffen."

„$er Johann foll alfo nidjt mehr ju mir 'rüber

fommen, $err Qnfpeftor?"

„9?etn! Unb weil ber gofjann brüben im ^ferbeftall
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feine ^flidjten ebenfo v»ernad)(äffigt fjat, tüte bu l)ier bie

beinigen, wirb er morgen abgelofjnt merben."

$>a£ 9Jiäbcf)en
f
ba$ eben im begriff gemefen war, in3

$ati3 $u gefjen, blieb mieber fielen unb roanbte mit

funfelnben Slugen nadj bem $nfpeftor jurüd.

„Slbgeloljnt — mein Sodann? — 9?a, ba3 motten

• mir bod) erft fefjen. £a3 märe ja eine fd)öne ©eredjtig-

feit. Unb fo ma$ brausen mir un$ glüdlicfyerroeife nidjt

mefjr gefallen $u laffen. Wx ftnb ein eljrbareS SBraut^

paar unb motten uns Dftern überS %aljx heiraten. £a
paffteren fjier auf Gsrbadj bod) nod; ganj anbere ©efducfyten,

unb ber §err ^nfpeftor fottten bod} lieber juerft t)or ber

eigenen Xfjüre fegen."

SBottratfj padte ba3 Wäbd^en am $lrm, bafi fic vor

©<$merg laut auffcfjrie. „38a$ foll ba3 Ijeijien? 9&>a3

unterftefjft bu bid;? Stugenblidlid) bitteft bu midj für

btefe gredjljeit um SJerfletfjung."

„ÖaffenSie mid) log, £err ^nfpeftor! — 3^ braud;c

nidjt um 3>erjeil)ung 311 bitten ; beim id; jage bie 2Öal)rfjeit.

Söarum ift benn 3>l)re $rau nid)t bei bem $inbe? fragen

Sie fie bod), mo fic gemefen ift, menn fie nadj #aufe

fommt. S8tcttct($l mirb fie'3 3»f)nen fagen."

SSoliratl) r)atte unmillfürlid) bie £anb erhoben, unb

bie s3)}agb budte ftd) fdjeu, benn fie glaubte nid;t anberS,

alö baft er fie jetjt fdjlagen mürbe. Slber in ber näd)ften

Sefunbe fd)on fanf fein 9(rm mieber l)erab.

,,^ad beine Sadjen!" befahl er f'urj. „®u mirft auf

ber Stelle ba$ §au3 verlaffen."

„$eute abenb nod)? — $a$ fjabe idj nidjt nötig. $Bo

füllte id> benn ba §\nV

„$a3 ift mir gleichgültig. Stur fiel) §u, baft bu mir

au$ ben äugen fommft; benn ein jmeitcS 3Ral ftelje id)

nidjt für mid) ein."

„2Ufo id; foll mirflidj gelten? 9ta, bann ift mir audj
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alles egal, tlnb ich Brause eS bem #errn 3"fP^o^
nicht länger gu verheimlichen, baft bic grau feit einer

Söodje Beinahe alle £age ein 33riefd)en befommt von bem

$errn Söaron, unb bafc ich T)eute nachmittag, roährenb ber

§err Qnfpeftor fdjlief, eine Antwort hinüber tragen muftte

nadj bem Sdjloffe. „3u eigenen $änben" ftanb barauf,

unb eS wirb erft etmaS ©uteS barin gemefen fein, benn

ber $crr Söaron, ber fonft fo fnauferig ift, fd)enfte mir

einen £f)aler."

Sie hatte ifjre rafdj ^eroorgefprubelte Diebe roohlmeiS;

lid) erft begonnen, als fie bereits in ihrer Äammer ftanb,

bie ^alb geöffnete Xf)ür in ber $anb. Unb nun, als ber

Qnfpeftor eine ungeftüme ^Bewegung machte, warf fie fie eilig

51t, mit beljenben gingern ben Sdjlüffel breljenb. gür Soll*

ratf)S fväftige gäufte hätte eS freilich nur eines ftarfen

Krudes beburft, um baS fchroadje Schloß ju fprengen;

aber er gewann auch bteSmal feine Selbftbeherrfdjung

Sitrüd, nod; elje er fid; von ber SBMung beS SlugenblirfS

ftu einer übereilten $anblung hatte ^inrei^cn laffen, unb

nachbcm er ein paarmal mit ber redjten §anb über bie

Stirn unb Slugen geftrichen hotte, roanbte er fich fehleren

Schrittes roieber bem SBohnjimmer ju.

$aS 5linb hatte fich injroifdjen in Sdjlaf gemeint,

unb ber 3nfP^tor gönnte ihm nidjt einen einzigen $Mtcf.

$)rei: ober viermal ging er in bem fleinen, freunblichen

®emad;e auf unb nieber, tiefe, brofjenbe galten auf ber

Stirn. Seit adjtjehn Monaten erft mar er »erheiratet,

unb einzig bem $u$t feines §er$enS war er gefolgt, als

er baS arme, fdjöne Räbchen aus ihrer elenben, fümmer*

lid)cn Umgebung freimachte, um ihr ein forgenlofeS, uon

feiner mannen £ärtlid;feit burdjfonnteS Dafein ju bereiten.

GS gab fein Dpfer, baS er nidjt mit greuben gebrad)t

haben mürbe, um baS ^ufriebene $inbcrläd)eln, baS er fo

fehr liebte, auf ihr ©eficht ju jaubern. SBor einer Stunbe
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nodj ^ättc er bic ^Behauptung beS 9J?äbdjenS rate ctraaS

Unfaßbares t>on fid^ geraiefen ;
je£t aber raüf)lte ber furch^

bare 5lrgrao(jn rate mit gerfleifdjenben Seffern in feiner

6eele.

Dem jungen Saron, ber xrar einem falben %af)tt

erft §err unb (Mieter auf (Srbadj geworben raar, traute

er eine foldje Sdmrferei of)ne raeitereS gu. 3>hm raar ja

ber SRuf eines unratberftehlidjen Don Quan noraufgegangen,

eines r»erl)ätfd)eften SieblingS ber grauen, unb er hatte

in ber furjen feines £ierfeinS bereits htnlänglidj be=

raiefen, baß biefer ^uf nidjt gelogen. Slber SWatfjübe,

fein unerfahrenes, finbltdjeS $8eib! Sletit, eS raar un*

benfbar, unmöglich! DaS f)ämifd;e ©erebe beS SMäbdjenS

raar nichts als boshafter Dienftbotenflatfdj.

@r f)ätte ja bie 9ftagb ins 3$erf)ör nehmen, fyättt fte

fragen fönnen, raaS fie uon jenem angeblidjen 23riefraedjfel

raiffe. 2lber er fonnte feine Selbftachtung, feine 3Ranne$*

raürbe nid)t fo raeit t>erleugnen, eine foldje Vernehmung

anstellen. äBenn er hier eine SCuSfunft j;u forbern ge*

badr)te, fo fonnte eS nur 5Jlathilbe felbft fein, bie fie

t^m gab.

ÖS raar baS erfte 9M in ihrer jungen @fje, baß er fte

bei feiner £eünfel)r nidt)t trargefunben ^atte unb nicht

raupte, raol)in fte fid) begeben habe. 2Bofnn fonnte fie

nur gegangen fein ju einer fo fpäten ©tunbe? 3hre ein*

jige greunbin raar bie grau beS jungen SefjrerS brüben

im Dorfe; bie aber ^attc fid) oor jraei Sagen |ti ihren

©(tern nach einer entfernten ^rooinj begeben. Dort alfo

fonnte fie nicht fein. Unb nun fiel tljm auch c * n
>

er urfprüngltd) bie 2lbfid)t gehabt f^tte, heute a^cn^ nodj

nach bem Vorroerf hinüber ju reiten, unb baß er feiner

grau am borgen uon biefer 2lbftd)t gcfprodjen f;abe. (Sie

hatte alfo nicht erraartet, baß er fdjon je$t nach $<*ufe

fommen raerbe.
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£ie Slufmcrffamfeitcn, bic i()r ber SBaron in jjüngftcr

3eit crwiefen ^atte, waren xijm nicht entgangen. $or

einigen Sagen nod) ^atte er fie gebeten, bem berüchtigten

grauenjäger möglichft aus bem 2öege $u gehen, nid)t

etwa, weil er einen ßweifel an fy* fonbern weil

er baburd) ber unerquid(id)en -iftotwenbigfeit ausweisen

wollte, ftch bie 3ubringlicf)feiten be§ jungen ©utsljerrn

verbitten müffen. £)amalö war fie fehr rot geworben

unb fjatte gefdjwiegen. 3n ber Meinung, bafc er burd)

feine Mahnung ihr Empftnben »erlebt habe, hotte er fid;

eifrig bemüht, fie burd) üerboppelte ßärtlichfeit §u Der;

föhnen. IJetjt aber erfd;ien ihm ihr bamaligeö benehmen

plö^lich in einem ganj anberen Sichte. Unb bie Erinnerung

an bieS r»erräterifche Erröten, an bieö fdjulbbewuftte

(Schweigen mar eS, bie feine fo lange befämpften 3roeifel

innerhalb weniger Slugenblicfe jum fdt)recfUd^cn Serbacht

werben Heft.

Er nahm bie Sampe unb trat in bie anftofcenbe Stube.

3Jlathitbe l)atk t>or ihrer £ochjeit einmal ben 2öunfd;

geäußert, ein fteineS Limmer 90n8 f"r M a^n äu ha&en /

unb bie 23erhältniffe hatten ihm $u feiner $reube geftattet,

ihr neben manchem anberen Verlangen auch biefeö gu er*

füllen. Ein 5Damenfcr)rei6ttfcr) ftanb neben bem Senfter,

fein Ie^teä ^eihnad)t3gefchenf, ba3 fie bamate mit 6tifc

Riefen erfüllt hatte.

Er üerfudjte baö einzige Schubfach be$ Sdjreibtifd)e3

ju öffnen; aber e3 war uerfchtoffen, unb ben Sdjlüffel

trug ^athilbe of;ne 3weifel in ihrer Safdje. $a nahm

Sotfrath fein ftarfeö 2Beibmann3meffer, ^wangte e$ in bie

obere guge be3 Sdjubfadje3 unb fprengte e3 beinahe mühe-

los auf. Einige SBriefpäddjen, mit roten üßänbem fäuber-

lieh 3u fammen9e&unDen /
*a8en öor ü)m - @r na ^)m

nach bem anberen in bie §anb unb legte e$ wieber auf

feinen s$la$ jurüd. Eö waren ja nur feine eigenen
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S3riefe aus t^rer furzen Brautzeit unb au§ ben fe^nfud^td«

vollen hagelt ber nod) fixeren Trennungen, bie iljnen

burdj verfdjiebene gefd)äftltdje Seifen $olfratf)3 auferlegt

roorben waren. Stfjon glaubte er mit feiner £)urd)fud)ung

ju gnbe $u fein, ba, als er fid) büdte, um bis in bie

l;interfte Tiefe beS edjubfad)eS gu fpäfjen, flimmerte

ifjm nod) etroaS SBeifteS entgegen. @r gog eS (jervor, unb

ein bumpfer 5luffd)rei fam über feine Sippen. 2luf ben

erften Slicf jjatte er bie flüdjtige, hünenhafte §anbfd)rift

beS 33aronä erfannt, unb berfelbe füfclidje Süofjlgerudj, ber

if)n in ber -ftäfje beS gedenljaften ©utöfjerrn ftetS mit fo

viel SBtberroillen erfüllte, ftrömte ifjm entgegen.

@3 roaren vier eng befd)riebene Söriefdjen, unb SMlratl)

las jebeS t>on Anfang bis gu @nbe. 211$ er aud; baS

le^te mit langfamen, Ijalb med)anifd)en Bewegungen
(̂
u-

fammengefaltet fjatte, barg er feinen gunb in ber 8ruft*

tafdje unb fdjlofj baS Sc^ubfad). <5ein ©efid)t mar finfter,

aber jugleid) von einer unfjctmlidjen, fteinernen $Hu()e.

@r ging mit ber Sampe in baS Sßofjnjimmer ^urüd, naljm

feinen §ut unb einen Stod mit fernerem, beilförmigem

(Staljlgrtff, tvic if;n ©cologen unb gorftleute jutvetfen auf

ifjren Söanberungen benutzen; bann marf er nod) einen

legten, langen SBlid auf baS rufjig fdjlafenbe $inb unb

»erlief baS $aus\

5luf feinem 2ßeg nadj bcm <2d)loffe mar e§ ifjm, als

fefje er eine jierlidje grauengeftalt, bie auffallenb berjenigen

feines s2ßeibeS glidj, burd) einen ber bunflen £edengänge

fd)lüpfen. @r Ijätte fie vielleidjt einholen tonnen; aber

bie SBafjrnefjmung Ijemmte ntdjt für einen 9lugcnblid feinen

Stritt.

£er fiammerbiener beS SöaronS mar nidjt menig er*

ftaunt, als ber ©utsinfpeltor feinen $errn nod) um biefe

Stunbe }U fpred)en verlangte.

„3fl eS benn fo midjtig?" fragte er. „£er £err
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33oron ift in biefem 2lugenblid erft aus bem $arf herauf

*

geFommen unb eben in fein Arbeitszimmer gegangen, Sie

roiffen bod), baft er ol)nebie§ leidet ungehalten ift, wenn

man ifjm mit gefchäftlidjen Angelegenheiten fommt."

bulbet feinen Auffdjub," erroiberte Sottrath mit

einer SSeftimmtljeit, bie feiner 2>erfidjerung ben roirffamften

9?ad)brud gab. „Aber Sie brauchen mid) nxdjt erft an-

jumelben. Qdj vermute, baß ber §err $aron mtdj bereite

erwartet."

„@r hat Sie herkftefft? — 2lfj, ba3 ift ctroaS anbereS.

©efjen Sie bann nur hinauf! Sie fennen ja ben SBeg."

Unb Sari Mödrath fannte in ber £h<it ben 2Beg, ben

W jc|t 31t gehen hatte. £er bide ßofooläufer auf ber

Stiege unb ber £eppidj im 2?orgemad) beimpfte ben Stfjatt

feiner Sdjritte. 2(1$ er ohne anjuflopfen bie Xljixx bc3

ArkitSjimmerS öffnete, mar ber Saron burdj fein dx-

fcheinen twllftänbig überrafdjt. ©r fafi raudjenb in bem

bequemen Armftul)l uor bem Sdjreibtifd), unb beim Än«

blid beS SnfpeftorS marf er mit fehr unüberlegter £aft

ein Keines 33riefdjen, ba§ er eben in ber §an^ h ai*e / W
eine offenftehenbe Sdjieblabe, bie er eilig üerfdjlofj. (Sin

eiftger Sdjaucr ber $urd;t, mie er ihn (mint je juoor

empfunben, riefelte ihm über ben Etüden herab. 216er er

mar ein vortrefflicher Sdjaufpieler, unb eS gelang ihm leidjt,

eine unbefangene SDtiene ju erheucheln.

„Sieh ba, lieber SoKraty, id) muji 3r)r filopfen gang

überhört haben. SaS giebt'S benn noch fo fpät am
8&ent>?"

Ohne ein 3öort ^u ermibern, fam ber 3nfp^ör auf

ihn ju. Als baS i'idjt ber Stubierlampe »oll auf fein

büftereS Antlifc fiel, fprang ber öutsherr empor.

wSBo« foll baS bebeuten? ®;iS roünfdjen Sie dou

mir? Unb moffen Sie nicht uor allem in meinem 3immer

ben §ut com $opfe nehmen?"
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„©eben ©ie mir ben SBrief, ben ©te foeben uerftedt

Ijaben! Samt werbe irf; S^ncn fa9en / wa3 idf) fonft nod;

von Qjjnen roitt."

tt
6tnb ©ie von ©innen? 2Ba§ für ein 33rief tft ed,

Don bem «Sie reben? 3$ mufe ©w aufforbern, £err

aSoffratr)
—

"

,,©ieb mir ben 93rief $erau3, ©djjurfc!" bonnerte if;n

ber 3nfpcftor an. „Unb erfpare bir beine armfeligen

Äomöbiantenfünfte. Sie fjaben auf midj feine SBirfung

meljr. £)a" — unb er rijj bie Briefe, bie er in 9Katf)Ubend

©djveibtijdfj gefunben, au3 ber £afdjc — ,,idj fjabe bie

SBeroeife beiner rfttdjtöwürbtgfett in ben §änben."

$er SBaron mar bfeidj geroorben, bodfj er bemalte feine

ftolje unb Ijodjmütige Haltung.

„Selbft roenn ©ie ein ffledfjt fyätkn, irgenb roefdje Qx-

ffärungen von mir ju forbern, müftte id) fie 3f)ncn runb^

weg üerweigern, fofangc ©ie IjcrauSneljmcn, einen

folgen £on gegen mid; anjufcfylagen. 3dj imO bie \\n\v

lofen 23efd)impfungen einer Srregung ju'gute f)a(ten, bie

—

u

,,©ieb mir ben Srief Ijerau3!" roieberfjolte SSolIratlj,

unb feine 9}ed;te frampfte fid) fefter um ben ferneren

©tocf mit bem ftäljlernen ©riff. „3d; bin nidjjt gefonnen,

nodj lange barauf j\u warten. $a brinnen tft er — id)

I;abe tyn gefeljen."

$er öaron ftetfte fid) vox ben ©djreibtifd), fo bajj er

mit bem eigenen fieibe bie ©djieblabe bedte. Unb jugleic^

taftete feine §anb langfam unb uorftcfytig nad) bem ge--

Iabenen SReuofoer, ber neben bem ©cf)reib$eug lag.

„Sdj befifee feinen 23rtef, auf beffen Verausgabe ©ie

einen 2(nfprud) hätten, ba3 erfläre id() Sfjnen hiermit jum

lefctenmal. Unb ba ©ie augcnblidlidf) offenbar nidfjt £err

Sfjrer felbft finb, erfucfje idjj ©ie in Qfjrem eigenen

Snterefje, mtdf) jcfct $u oerfafien. bin bereit, %fynzn

9tebe ju ftefjen, fobalb ©ie in einer angemefjenen $er*
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faffung befinbcn, für Ijeute abenb ober leljne idfj e§ mit

aller 33cftimmtf)cit ab."

(£r füllte ben Solben bee 9ftei)ofoer3 jiuifc^cn ben

gingern unb fjatte bamit audfj feine ganje ariftofrattfdje

Sidjerljeit wieber gewonnen. SJottraty fal) ben blinfenben

£auf ber Sßaffe in feiner #anb unb trat nodfj um einen

Gcfyritt weiter an ifju fjeran.

„3a — e§ ift recfyt fo. Sdjiejs mtdj nieber, ßlenber.

®a3 ift fo bie 9lrt beiner Änfte. 216er tfju e3 fdjnell,

benn waljrlidfj — einer oon un§ Bethen ift gu uiel auf ber

SBelt!"

„Qdj werbe Sfjnen fein öeib zufügen, folange Sie midj

nid>t baju jwingen. 216er icfj mu| ^Ijmn allerbingS be*

werfen, baft aud) meine langmütige SRücffid^t auf gewiffe be-

rechtigte ßmpfinblidjfeiten if;re ©renken I;at unb bafc idjj
—H

©r üoITenbete nidjt, benn in bem ©efidjjt be§ SDJanncS,

bem er bie ärgfte aller Söcfdfjimpfungen Ijatte jufügen

wollen, war in biefem 2lugenblid etwas, ba3 feinen 2ltcm

ftorfen machte unb feine ©lieber läfjmte. %xq% ber Sßaffe

in feiner §anb Ijätte er laut um $ilfe gerufen, wenn er

baju im ftanbe gewefen wäre. 2T6er bie $el)le war ifjm

jugefdjnürt unb in feinen Dfjren braufte e§, bafc er fürchtete,

ba3 $3eroufitfein ju uerlieren. @r l)örte wofjl, baft .ber

anbere nodf) etwas fpradfj; aber er fonnte ben Sinn feiner

äBorte nidjt fogleic^ erfaffen, unb nur in ber inftinfttoen

Gmpfinbung, bafc e3 jefct gelte, baö Seben 511 »erteibigen,

fdjüttelte er enblid; ba3 läfjmenbe ©ntfefcen t)on fid; ab

unb erfjob bie §anb mit bem [Revolver.

2lber e3 mar ju fpät. Sein Ringer berührte ben 5X6=

^ug nicfjt mcfjr, benn ein mit gräfjlid) bumpfem Klange

auffaßenber 3d)lag I;atte jetfdjtnettetttb feine Sdjläfe ge*

troffen, @r fd;rte nicf)t einmal auf, alö er ben £obe$:

ftreid) empfing, lautlos fiel er oornübcr auf baS ©eftd;t,

unb ein SRöd&eln nur fam auö feiner ftejjlc.
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Qn bemfelbcn Moment, ba er baö Stac^eroerf an bem

SHäuber feines ©lütfeä vollbracht &atte, lieft Sollrath bie

üHorbroaffe auf ben Xeppidjj falten, g-ür ben regungsloö

Taliegenben aber hatte er feinen 33Iitf. -Uftit §itternben

.ftänben rift er bie ©<$ie6fabe auf unb fiteste in t|v nad)

bem Briefe, ber ihm feines SfieibeS 8djulb bemeifen follte.

Ter s
J?ebel, ber vor feinen Slugen fchroamm, madjte, baft er

tfm nidjt fogleid) fanb, erft alö er ben Saften tt>iebcrf)o!t

burdjnmljlt unb einen Seit ber barin befinblidjen Rapiere

auf ben guftboben geworfen hatte, entbedte er baö fleine,

nur mit wenig 3e^en befdjriebene 33latt. (S*r überlas eö

unb fnittertc eö bann ftöfjnenb in feiner $auft ntfammen.

Slarl SBottratl) «erlieft baö Slrbeitsjimmer beö Saronö,

ofme baft eö einem von ber Tienerfdjaft in ben ©inn

gekommen wäre, if;n aufzuhalten. D|ne nad) feinem

§aufe jurüdntfel)ren, ftrebte er auf bem für&eften Söcc^c

ber Sanbftrafte ju7 bie baö Rittergut mit ber unfern %v

lehnen Safjnftation oertanb. Trüben auf bem SBtrtfdjaftS-.

§ofc fanden nod) immer bie SWägbc, ber laue 2(benbwinb

trug bie Xöne l;erübcr, unb ber gflieljenbe befdj leunigte

feinen ©djritt, um in ber nächtigen SDunfelfjeit ju t)cr^
'

fdjmtnben.

2.

Tidjter £abaföqualm erfüllte wie ein Diebel ben nie*

brigen, roüften Dfaum, bie wenigen ©aöffammen fdjmammen

gelb unb trübe in bem tetjenben Shinft, ber wahrlid) nicht

angenehmer mürbe burdj ein ©enüfd) unbefdjreiblidjer

Tüfte von gmeifelljaftem $3ratenfett unb fdjledjten <5piri;

tuofen. Gin überheizter eiferner Dfen neben bem Sdjent%

tifd) verbreitete fengenbe Sprünge um fid; Ijer, unb man

muftte fchon ju ben täglichen SBcfudjcrn ber in einer SBor*

ftabt Chicagos liegenben Sneipe gehören, um eö länger

alö wenige SKinuten in ber erftidenben 9ltmofphäre auö*

ehalten.

*
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$ie Statiner, bie fjier entweber neben ityren immer

neu gefüllten Sdjnapägläfem an ber fdjmufcigen „33ar"

ftanben ober fid) um bie nidjt weniger unfauberen Xtfrf;e

gruppiert Rotten, fdjienen fid) inbeffen burdjauö beljaglid)

ju fügten. 3e weiter bie 3e*9e? *>er über *>em SBüffett

twrrücften, befto lärmenber mürbe ifjre Untergattung unb

befto lebhafter bie ©ebärbenfpradje, mit ber bie (auteften

2öortfüf;rcr ir)rc nidjt immer fefyr garte SRebe begleiteten.

$er emig grinfenbe Sßirt unb ber ftumpffinnig brein*

fdjauenbe Slufmärter Ijatkrx atte #änbe voU *u tfjun, um
bie Sßünfdje ber ©äfte ju beliebigen, unb bie Stunbe

mar augenfdjeinlidj nidjt mefjr fern, wo cö unter bem

Einfluß beö Ijirnumnebelnben 3(lfof)ol3 I)ier ober bort gu

ernftlidjen ^einungSoerfdjtebentjeiten jmifc^en ben erljitjten

«Sedjgenoffen fommen mürbe.

2)a jbffnete fid; bie nadj ber Strafte füfjrenbe ©(aötljür,

unb ein neuer 3(nfÖmmling trat über bie Sdfmcfte. Gö

mar ein fdjlanfer, gut gemadjfener SDlann uon metfeidjt

adjtunbswanjtg galten, bem man e3 auf ben erften Slicf

anfefjen fonnte, baft if;n fein ©efüt)t ber 3uge(jörigfeit äu

• biefem wüften Raufen fjcrgefüfjrt f;atte. £er Wann fdjien

Ijalb erftarrt oor groft; fein 0eftd;t mar erfdjrctfenb bleich

unb feine feinen, abgemagerten .£mnbe üermodjten erfidjtltd)

faum, ben $)edel bcS fd^marjen §auftererfaften§ |u öffnen,

ben er an einem Seberriemcn über bie Sdjulter gelängt

I;attc.

Gin paar Sefunben lang mar er gaubernb am <5tn<

gang ftef;cn geblieben. äMelleidjt mar eS bie fürdjterlidje

#uft beö Sdjenfjimmerö, bie fid) if)tn beflemmenb auf bie

S3ruft legte; tHetfeidjt aud) Ijattc ein natürlicher 2l>iberwil(e

gegen bie müfte Ötefeü'fdjaft ba brauten feinen Stritt ge*

Ijemmt. 2lber bie Unentfdjloffenljeit mährte md;t lange.

Grljobenen §aupte§ unb in ftraffer Gattung, wie jemanb,

ben baö 53emuj$tfein, eine unabweisbare ^flidjt ju erfüllen,
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über alle Sibermärtigfeiten beö Augenblick hinaushebt,

trat er mit feinem armfeligen Saften an ben elften £ifcfj,

um bie barin enthaltene SBarc jum $auf anzubieten.

war allerlei Hleinfram, ben er mit fiel) führte:

knöpfe unb Xafdjenmeffer, hö^erne Gigarrenfpti^en, ftä^-

lerne Uhrfetten unb bcrgleidjen mehr, eine Sammlung
oon plumpen, roh gearbeiteten ©egenftänben, wie fte bem

©efdjmacf unb ben SBermÖgensoerhältnifien ber l)ier »er--

fammelten ©efellfdjaft entfpredjen mochte. Sin gewanbter

unb rebefertiger §aufierer hätte oielleidjt wirtlich ben einen

ober ben anberen Slrtifcl an ben SWann gebracht; ber

Slonbbärtige aber war offenbar nodj ein Heuling in

feinem ©efdjäft, Unb cö Ijattc überbieö burcfjauS nicht ben

Anfdjein, bafj er fid; befonberS bafür eigne. Gin hirser,

faum uernehmlidjcr ©ruft mar alfeö, waö über feine Sippen

fam; fdjmeigenb bot er feinen haften bar unb fdjweigenb

ging er weiter, wenn ein fiopffdjütteln ober ein Barfdjeä

SBort ihn bebeutet fyatte, bafj man nicht geneigt fei, fidj

in einen $anbcl mit ifjm cinjulaffen. So Ijatti er balb

ben ganzen Statut! burdjmanbert, ohne baft fein Vorrat

fidj auf biefem SQege aud) nur um ein einjigeö Stüd oer;

ringert hätte, unb alö er fid) nun 51t ben am Sdjenftifd)

ftehenben Männern wanbte, hatte er felber wol)l nur wenig

Hoffnung, baft baö Grgebniö hier ein beffereö fein mürbe.

,,©el; junt Xeufel mit beinern Ätam!" mar benn auch

bie erfte Antwort, bie er auf fein ftummeö Anerbieten

erhielt, unb fchon madjte er 9Jiiene, ben £>edel wieber $u

fchlie^en, als ein riefenlmftcr Surfte im blauen Arbeiters

hemb ihm bie gewaltige 9kd)te berb auf bie Sdjulter legte.

„SBleib ba, mein Qunge!" fagte er mit fdjwerer 3unßc
unb in jenem oerborbenen GngÜfd), baS ben ^rlänbern

ber unterften ©efellfchaftsfdjidjten eigentümlid) ift. „Siefjft

oerbammt verfroren auö. Hann jmar von bem 3cug ba

nichts braudjen, foll mir aber auf einen Sdjlud SShiSfn
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nidjt anfommen. — 2)a trinf! SBirb roieber ein bißchen

SBSarmc in beinen jämmerlichen Seicfntam bringen."

@t fd)ob iljm baö große ©laö gu, auö bem er felber

jUDor einen fräftigen 3ug getljan, ber anbere aber machte

eine ruhig oeweinenbe ©ebärbe.

„3$ banfe Qfjnen für bic gute 2(bfid)t, bocf> id) bin

fein $reunb fo!cr)er ©etränfe."

„2öaö? fici« greunb?" brüllte ber grlänber, beffen

Brutale ßtige ebenfomentg ©ute3 erwarten ließen als feine

glafigen Slugen unb bie bunffe 3^öte feines Srinfergefidjtö.

„33ift oieKeic^t ein »erhungerter beutfdjer Saron, bem'ö

ntd;t gefällt, mit mir au$ einem ©(afe ju trinfen — ^e?"

$er 2fccent, mit bem ber .§aufierer ba§ @nglifd)e

fpradj, modjte ben 33eraufd)ten auf jene Vermutung ge*

Bracht IjaBen; über baö blaffe ShttliJ beö 23Ionben aber

flog eS wie flammenbe Sdjam. ®ic bärenhafte £a£e beö

Igrtänberä lag noch immer auf feiner 6d;ulter unb er

fd)üttelte fie je£t unwiftig oon fidj ab.

„3Ba3 id; bin, bürfte 6te wenig fümmern," erwiberte

er. „^ebenfalls bin id; hierher gekommen, Qhnen meine

Sffiaten anzubieten, md)t aber, um mit Sfjnen etwas ju

trinfen."

2>er Urlauber, bzm in fetner £runfenF;eit biefer 2(n*

laß ju einem (Streite offenbar ebenfo red;t war als irgenb

ein anbetet, maß ben 6pred;enben mit einem fyxaufr

forbemben 33 lief.

„Seine Söare? — 3um Teufel mit beiner 2Bare, bu

£agebieb!" brüllte er, unb er)c nod; ber §aufierer auf ein

fold;e3 Attentat hatte gefaßt fein fönnen, führte er mit

ber geballten gauft einen fo wud;tigen <2d;lag nad; bem

Rapen, baß ber Siemen jerriß unb bie armfeligen §anbeU-

artifel weit umher über ben ©oben uerftreut würben.

£aute3 ©etäd;ter ber Umftefjenben belohnte biefe gelben-

tfjat; ber SBlonbbärtige aber, in beffen Sfugen jefct ein
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leibenfdjaftlidfjer 3otn aufbiete, ftiefc ben roljen ©efellen

vor bie SBruft, bafe er gegen ben (Sd^enftifdj taumelte.

3n bemfelben Moment »erftummte audf) baS ©eläd)ter

ber gecfyfumpane. £)ie tottfü^ne ^anbtung beS beutfdjen

§aufiererS, ber faft um einen Äopf freiner mar als fein

©egner unb bejfen fdjlanfe ©eftalt jenem »ierfd&rötigen

liefen gegenüber faft it>ie bie eines ßinbeS erfdf)ien, übte

auf bie 3uWaucr e *ne öera^e8u »erBIüffenbe -HMrfung.

gür fte atte war eS ganj felbftt>erftänblic§, bafj ber Skr;

mogene jefct eine furdfjtbare .ßüdfjtigung empfangen mürbe;

aber feinem t>on i^nen fiel es ein, eine §anb &u feinem

Sd(jufce ju rühren. §ätte er fliegen wollen, fo mürbe ber

SBlonbbärtige üietteidfjt in biefem Slugenblicf 3eit genug

baju gefunben fjaben; aber er blieb, mo er mar, unb

bücfte fiel) fogar, um wenigftenS einiges von feiner fümmer-

liefen $abe einjufammeln. £)aj$ er babet ben Qrlänber

nid&t aus ben Slugen liefe, mar gu feinem #eü; benn

biefer ftürjte ftdj auf ifm mit ben SBorten: „Sei Singo,

#unb, bu mufet fterben!" unb feine Sinfe paefte ben jungen

SDeutfdfjen roürgenb am $alfe. tiefer fudfjte fidj jmar

redjtjeitig ju mehren, aber er mar bem betrunfenen liefen

nidfjt im entfernteren geroadfrfen, unb biefer fjätte moljl

feine 2)rol)ung mafyr gemalt unb ben burdj Langel ent--

fräfteten §aufierer ermürgt, menn nidjjt biefem plö^lid^

ein ebenfo mirffamer als unerwarteter Seiftanb gu teil

geworben märe.

©in fjod(jgeroad(jfener
, finfter bltdenber SKann im

fdfmmfcigen SlrbeitSanjug eines Maurers ftanb plö^lidf) mie

aus ber (Srbe gemäßen greiften ifjm unb feinem ©egner.

@r fjatte bis baljin ganj allein an einem £ifcfje im ent-

fernteren 2öinfel beS ©aftjimmerS gefeffen unb mar oon

bem SBirte mit jiemlid^ fd&eelen Süden betrautet morben,

meil er baS beftellte ®(aS SBier faum einmal an bie

Sippen gebradjt. SJiit einer furjen, ungebulbigen fiopf-
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bemegung Tratte er voxlj'm ben £aufterer abgewtefen; jetjt

aber war er nidjtsbeftomcniger ber einzige von allen Sin*

wefenben, ber für ben ©efäljrbeten gartet ergriff., Unb

er tfjat es auf eine 2Jrt, bie gang banac^ angetfyan war,

bem Urlauber Siefpeft einzuflößen. Df;ne auefy nur ein

28ort }u fprec^en, padte er ben Surften an ber ©ruft

unb warf tfjn fo fräftig an bie Üffianb, baft er $u Soben

ftürjtc. ©leidfoettig riß er ben ^aufierer aus ben kauften

feines SebrängerS, ftellte tf;n auf bie güfce unb fagte

. raupen XoneS in beutfdjer (Spraye: „Äommen Sie! —
f)abe feine Suft, mid; g^retmegen nodj weiter mit bem

©efinbel ba etngulaffen."

Unb er 30g ifjn mit ftdf> fort, efje nodjj ber Srlä'nber

Seit gefunben (jatte, ftdfj ju ergeben. 21(3 fie fid) auf ber

(Strafte befanben, futyr er fort: „6ie finb jefct fo jiemlid;

in ©idjerfjeit, aber eS wirb immerhin gut fein, wenn wir

unS fo fdfjnetl als möglich in eine anbere ©egenb begeben.

$Dex* Urlauber fönnte bod) üiefteidjt auf sJtad;e finnen, unb

uns mit feinen greunben verfolgen. 2(lfo ein bifcdfjen

fdfmell, wenn idfj bitten barf!"

£>er §aufierer antwortete nic^t, unb als fein Detter

jetjt einen 23lid auf baS ©eficfjt feines ^Begleiters warf,

faf) er, baft ber ©emiftyanbelte mit einer Dl)nmad)t

fämpfte. -3J?it feftem ©riff faßte er iljn unter bem 2lrm.

„Staffen (Sie fiefj gufammen, wir finb nur ein paar

ljunbert (Sdjritte t>on meiner SBefyaufung. £)ort fönnen

Sie fidfj erholen."

$er SBlonbe ftammelte ein paar utwerftänblidje 2Borte

unb folgte feinem 33efd)ü£er. Sie braudjten nur in eine

ber nädjften Seitengaffen einzubiegen, um bie 2Bol)nung

beS Maurers gu erreidjen. Sie lag im britten ©totf

eines armfeligen §interfjaufeS unb beftanb in einer

fcfymalen, lebiglicfy mit ben allernotwenbigften ©egenftänben

auSgeftatteten ßammer. Um fo mefjr mußte eS beu

Digitized by Google



TTowtTe von Äein$oft 3)rfmann. 131

£aufierer überrafdjen, als er in biefer bürfttgen Umgebung

auf einem aus rof;cn Srettern ^ergefteKten D^egal eine

fleine Sibliot^ef gemährte, bie in 33ejug auf bie Slnjahl

ber 33änbe weit über bie gewöhnlichen SBebürfntffe eines

Arbeiters hinau3gtng. 21(3 er M ^a^ er na$ *ur
5
er @rs

holung wieber monier füllte, fonntc er fid) nidjt enthalten,

}ti fagen : „35ieITetc^t haben Sie brüben auf beutfdjer ©rbe

aud) nicht in biefen Leibern geftedt, SanbSmann. Sdj

mufcte es ja jur ©enüge an mir felbft erfahren, meldte 25er*

wanblungen bieg unglüdfclige Slmerifa bewirfen fann."

£)er Maurer fd^üttelte ben $opf. „Pehmen m^
rul)ig für baS, was idh üorfteKe. — Itnb nun feien Sie

mein ©aft!" 6r öffnete ein Schränken unb braute

barauS üerfd)iebene ©fsmaren jum Sorfdjein. „©reifen

Sie ju! (Sine f(eine Stärfung mirb 3hnen nify fdjaben."

„3>dj banfe 3hncn von #er$en - h rtn^ e^n an m™
wie ein greunb, unb bod) fennen Sie nod; ntcf)t einmal

meinen tarnen."

„©rauche ich ni($t 5U roiffen. Sdj fef)e, bajj eS

3h«en Riecht geht."

Der ©efragte (egte für einen -üHoment bie £anb über

bie Slugen, fein 2(tem ging fdjmer unb eS foftete i(;n er«

fidhtUdh einen h<**ten Äampf, fein @lenb ju offenbaren.

Slber nadf) Verlauf einer Minute, wäljrenb beren ber

anbere ruhig gewartet hatte, jagte er mit leifer, gepreßter

Stimme: habe baljeim ein junget äöeib unb ein

ßinbd)cn von wenig SSocIjen. Seit ^wei £agen habe idh

nichts mehr gegeffen, bamit fie nicht hungern unb frieren

müßten. Sänger aber fann idj fie nicht bauor bewahren;

benn ich ha&c ^einen @ent m tf)t in ber £afclje."

„$>a3 ift fdf)limm. Unb Qhr §aufierfaften mit bem

ganjen $ram liegt jefct obenbrein in $enberfon3 Sdfjenfe,

t)on wo fte ihn fdjwerlich jemals wieber erhalten werben.

2Ba3 benfen Sie benn nun &u beginnen?"
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„3jdj weiß c§ nidfjt. Söodjenlang fjabe id; Ijier umfonfi

nadfj irgenb einer SSefdfjäfttgung gefugt. %üx bie niebrigften

Arbeiten fjabe idfj mtcf) angeboten; aber immer — immer

fyat man mid) abgemiefen."

ffiicber ftreifte ber »lief beö Maurers bie fölanfe ©e*

ftalt beS gremben unb ben eleganten 3ufdfmitt feiner ab*

getragenen Reibung.

„$)a§ will \d) woljl glauben," meinte er (afonifdfj.

,,^)aö mit bem §aufieren aber follten Sie gar nid)t erft

wieber anfangen. Sie serfteljen ftdjj nid)t barauf unb

werben eö bei bem ©efdjäft niemals $u etwa§ bringen."

fürdjte e§ felbft, unb id; fann ja aud(j gar nidfjt

mel)r baran benfen ; benn icf) fjabe fein ©elb, neue SBare

anjufdjaffen. So werbe id^'ö alfo woljl mit bem betteln

Dcrfudjjen müffen, wenn iclj nidjt
—

"

3)er Maurer, ber ben üftadjfaij im t>orau§ erraten

mod)te, fiel ifjm in bie Siebe. „SJieffeidjt fann idj 3fjnen

eine Arbeit nadfjweifen — eine ganz untergeorbnete Arbeit

freiließ mit einem feijr befdjeibenen ^erbienft. 3ft*3 3(jnen

redfjt, will id) midf) banaef) umtfjun unb 3$nen morgen

nad) geierabenb 33efdjeib bringen, üorauSgefe^t, baß Sie

feinen ©runb Ijaben, mir 3$re Stbreffe gu t>erfdjmeigen."

„©ewiß nidjt! Qdj werbe 3#nen fogleidfj meine 2öof^

nung auffdjreiben, unb Sie werben mir zum zweitenmal

ba3 Seben gerettet fyaben, wenn Sfynen großmütigem

SBorljaben gelingt."

Dirne jebe @rmiberung reifte i^m ber üJlaurer 9to%
budfj unb Sleiftift. 21(8 er eö mieber §urüdnafjm, laä er

über ber genau bezeichneten Slbrcffc in fdjönen, feften

Sd&riftrügen ben tarnen „§orft Soßberg".

„%d) fannte brüben in $eutfdf)lanb eine abelige Familie

t>. Soßberg," fagte er. „Sinb Sie mit benen uermanbt?"

Slufö neue zeigte fid& jenes f^merjlic^e 3ucfen im ©e*

ftcf)t beS jungen SRanneS.

Digitized by



JToi'elTe von, Reiu$oft Ortiimn«. 133

„Sie gamilie, von ber Sie fprechen, mag n>o^t bie

meinige gemefen fein. 3$ ha& c mir'S fjter in Sfmerifa

abgewöhnt, baS „SJon" iwr meinen tarnen p fe^en. 2lber

wenn Sie jene gamilie gefannt haben, fo finb wir irietteidjt

engere SanbSleute. 2)arf idfj fragen — *

„@§ war feine eigentliche 33efanntfdfjaft, " unterbrach

iljn ber anbere. ,,3d) wollte nur fagen, bafe ich ben

tarnen brüben gelegentlich fyobz nennen hören. Unb nun

gehen Sie nadf) £aufe gii g^rer grau, wo Sie beffer am
^(a^e finb, als hier in meiner Rammer. Sa — bieö ift

ein fleiner 33orfdm& auf 3hren fünftigen 33crbienft. Sie

werben mir 'S natürlich wieber geben, fobalb Sie fönnen."

@r h^tte einen günfboUarfdfjein uor Sofcberg auf ben

SEifdfj gelegt unb nal)in nun ein Such vom Söanbbrett,

nrie wenn er bamit anbeuten wollte, baf$ er nicht länger

gehört ju werben wünfdje. Ser junge 9Jtann aber blirfte

mit fdjwerem inneren Kampfe auf bie unoerhoffte ©abe,

unb Xhränen ftanben ihm in ben 3(ugen.

„Sie finb ein ebler SDteitfö ! Dloä) ift es ja ganj un*

gewift, ob eS 3hnen wWSuj gelingen wirb, eine Arbeit

für mich ju finben, uon beren ßrtrag ich 3h»e» *>aö ®elb

jurücfgeben fönnte. Unb Sie felber mujjten eS fich gewifj

in hartem ^agewerf üerbienen —

"

„SBenn idf) eS nicht für eine 2öeile entbehren fönnte,

würbe ich cö 3hnen geben. Unb idj fage 3hnen R
bafe es buidjauS fein ©efdjenf fein fott. Sie würben mir

einen ©efallen tljuit, wenn Sie ftd; unb mir alle unnüfcen

Lebensarten erfparten.

"

2>iefe Gntgegnung hatte einen beinahe unfreunblidjen

ftlang, unb Softberg fonnte nidjt zweifeln, bajj ber le^te

Safc ganj aufrichtig gemeint fei. Wod) einen ^lugenblicf

jauberte er, bann nahm er ben Sdjcin unb fterfte ihn

}tl jid).

,,©ut beim," faßte er, „um meiner grau unb meines
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$inbe§ willen fjabe idf) üiettetc^t aud) gar fein dltfyt, %l)tt

©rofjmut äuriicfyuroeifen. Unb fommt möglidjerroeife

bodfj einmal ber £ag, an bem id) Qfjnen oergelten fann.

3»df) müfcte ein (Schürfe fein, t>ermödf)te \d) biefen 2I6enb

je ju t>ergeffen."

„2Iuf morgen alfo!" erroiberte ber Maurer fur§, inbem

er fein 23udfj auffdfjlug. „(Silen Sie, (jeimgufommen unb

laufen Sie für fidf) unb bie 3^iöen a^em etroaö

kräftiges 511 effen. ©ute Siaty!"

3.

Um bie fechte -iftac!jmittag§ftunbe beS folgenben Sageö

war es, als Sofebergä 33efd(jüfcer an ber Sljür ber 2Bo^

nung, bie i^m von feinem jungen Sanbömann bejeid&net

toorben war, bie ßlingel 50g. @r befanb ftdfj je$t nidjt

in feiner 2lrbettsfleibung, fonbem trug einen bunflen

2htjug, ber ifjm ein feljr anftänbigeS 9luäfefjen gab. 3)en

finfteren, feinbfeltgen 2luSbrucf freiließ geigte ba3 ©eftdfjt

beS SRanneS aud; Ijeute, unb bie tief etngefdjnittenen,

gramooll trotzigen Sinien in biefem ©eftd&t fjätten eä

ebenfo fdjiuer gemacht, feinen magren Gljarafter ju erraten,

wie fte jebe guoerläffige Sdfjäfcung feines SebenSalterS oer-

Ijinberten. Sßenn er fdfjwteg unb, wie jefct, mit äufammem

gezogenen brauen oor ftd& fjin auf ben SBoben ftarrte,

fonnte man ifjn für einen Sierjiger Ijalten; in bem 2lugen-

blid aber, ba bie £f)ür aufging unb ba er fidf) bem blaffen

jungen 2Beibe gegenüber fafj, baö wof;l bie ©attin £ofc-

bergS fein mu|te, ging eine merfmürbige $eränberung

in feinen 3"9en t>or, eine SBeränberung, bie ifm mit einem

Sdfjlage um jcfjn Saljre 51t verjüngen fdjien.

W\t einem Slnftanb, wie er Männern ber arbeitenben

Alaffe nidfjt eigen ift, 30g er feinen §ut.

„$abc id) bie (*f)re, mit grau £of$berg $u fpredjen?"

fragte er, unb nocl; elje fie eigentlich ^eit gehabt Ijattc,
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ju bejahen, fügte er f)\n%a: „Qch bin ein Sefanntcr %l)xz%

ülJtanneö unb fyattt mit ihm üerabrebet, tf;n ()cute abenb

ju befudfjen."

„D( fo finb ©ie ber $err, ber ihm geftern
—

"

Qfn; feincö ©efidjtdjen, betn Hümmer unb 6orge nid;tö

von fetner Stnmut Ratten rauben tonnen, mar plö^lid)

oon bunfter ©litt überhaucht unb in if^ren großen, fdjwer;

mütig blidenben $ugen flimmerte e§ feucht. Schüchtern* ,

heit unb SBefdjämung liefen fie ben begonnenen Sa£ nicht

t)ollenben. £>er 3Jlaurer aber, mie wenn er erriete, was

je$t in ihr twrgefjen mochte, beeilte fich, ihr über ben

peinlichen Moment hinweg au helfen.

„£)er ihm geftern zufällig begegnete unb ihm ben

iftachweiä einer $3efdf)äftigung üerfprad) — jawohl, ber

•Kann bin ich allerbingS. Qft §err Softberg $u £aufe?"

„@r ift ausgegangen, um eine fleine Skforgung $u

inachen, ba er (Sie wohl ntdjt fo früt) erwartete. 2lber

er mirb gewift gleich gurücffommen. Sollen Sie nid)t

auf ifjn marten, §err —

"

Sie zögerte, ba fie feinen -Kamen nicht wuftfe, unb ber

Kann fonnte es nicht mehr länger üermeiben, if;n ju

nennen.

„3$ ^et^e Hartwig," meinte er, „ftarl Hartwig. Unb

roenn eS Sie nidjt ftört, madje id; von S^ver Erlaubnis

©ebraud)."

@r ^atte bie Slugen niebergefchlagen, wäljrenb er fidt)

»orftellte, unb nun, nachbem fie eingetreten waren, lieft

er fid) ftumm auf ben einfachen ^oljftuljl nieber, ben bie

junge grau if)m angeboten F;atte. SBtelleidjt mar er ein

wenig überrafdfjt, in SofsbergS 2Öol;nung nicht jenes grenzen-

lofe @lenb ju finben, auf baS er nact) ben geftrigen

Söorten beS jungen ÜRanneS wof)l hätte gefaxt fein fönnen.

Slermlich genug fal) eS ja freilich aus, aber eS gab ba

boch immerhin noch mandjerlei 2>inge, bie fich nidjt als

Digitized by



136 Huf 5er GeföworeuenBauft.

unentbehrlich bezeichnen tieften. Unb alles mar fo fauber,

fo l)üb\d) angeorbnet unb burdj allerlei fleine roofjlfeUe

Hilfsmittel fo nett aufgeputzt, baft baS Limmer hl feiner

©efamtljeit roenigftenS auf ben erften Vlicf ein geroiffeS

anheimelnbeS Seijagen fjeroorrufen fonnte.

Sic ernfte ©chroeigfamfeit beS ©afteS fteigerte erficht*

lieh bie Verlegenheit ber jungen $rau, unb es mochte iljr

p
nicht unrotlltommen fein, baft ein feines ©timmdjen aus

bem beim Dfen ftehenben SBäfcheforb ^eraud fie an ihre

mütterlichen Pflichten mahnte.

„@ntfdjulbigen ©ie, £err $artraig, roenn ich mx$ m^
bem fiinbe befcfjäftigen mufc," fagte fte. „3$ fürchte, eS

mürbe fehr ungebulbig werben, roenn ich es warten

liefce."

„3$ aber mürbe auf ber ©teile fortgehen, roenn ich

annehmen müfete, baft meine ©egenroart 3hncn ^ftig

ift," »erfidjerte er. „3$ bin ficherlich nicht gekommen,

%1)tm\ Unbequemlichfeiten gu bereiten."

©o t)iel ^reuherjigfeit unb natürliche SBärme mar bei

biefen Söorten im Älang feiner rauhen Stimme, baft er

fich baburcl) mit einemmal baS Vertrauen unb bie ©nm*
patfjie ber jungen Butter gewonnen ^atte. ©ie begnügte

fich Wax bamit, ihm burch einen frcunbltchen Vlicf ju

bauten, unb es mürbe auch mährenb ber nächften jelm

SWmuten nichts meiter jroifcfjen ihnen gcfprotfjcn; aber fie

fühlten bod) beibe, bafc fte einanber um ein gutes ©tücf

näher gerüeft feien, unb baS fleine Limmer fchien nicht

mehr mie oorhin uon einer 2ttmofphäre beflemmenber Ver-

legenheit erfüllt.

W\t einer glücflichen Unbefangenheit, bie allen jungen

grauen in folcfjen Sagen eigen ift, forgte bie Butter für

baS min^ige unb boch fo anfpruchSoolle 9Jfenfchletn, baS

je^t, oon ben beengenben §üKen befreit, auf ihrem ©chofcc

luftig jappelte. Unb über bem trofc feiner ßinfeitigfeit
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fo befcligenben ©eplauber mit bem ßinbe fcfjien fie in bcr

£f;at bic ©egenroart beS gremben üergeffen ju ijahm.

(Sin Saut rote ein Stöhnen ober roie ein Seufjer aus

qualgeprefcter iJftenfdjenbruft lief* fie plöfclicfj erfdjrocfen

auffd;auen, unb bie äujjerfte SBeftürjung fpiegeltc ficf) in

ihren Lienen, als fie ju bem 23efud)er hinüber fafj. Marl

§aitroig ^atte bie Ellbogen auf bie Äniee geftüfct unb

ben ßopf in bie flachen §änbe gelegt, fo bafe fic uon

feinem ©efidjt überhaupt nichts wahrnehmen fonnte. 3lber

feine Schultern bebten, unb in feiner ganjen Haltung

offenbarte fidj unjroetbeutig ein gewaltiger Seelenfdjmcrs.

gaft unroiberftehlid) brängte es bie junge grau, eine

teilnefjmenbe grage an if;n ju rieten; aber ba fnirfc^te

ein 6d)lüffel in ber äußeren £fjür
;
unb ber rafdje Schritt

ihres l)eimfef)renben ©atten rourbe nebenan in ber ftüdje

oernehmlidj.

„3)aS ift J&orft !" fagte fie erleichtert, baS ßinb in

feinen $orb jurücflegenb, um bem ©intretenben bann voü

liebevoller $äftlt$fett entgegenzueilen.

$artroig Ijatte bie §änbe finfen laffen unb ben ßopf

erhoben. 3n biefem 5lugenbücf hatte er roieber gan$ baS

SluSfefjen eines alten, verbitterten ÜRanneS. Sojsberg ging

auf ihn ju unb reichte iljm mit einem herzlichen Sßort ber

@ntfcf)ulbigung feine £anb.

„3;dj märe geroifc nicht ausgegangen, roenn id) vermutet

^ätte, bafc Sie fdjon um biefe Stunbe —u

$er anbere erroiberte feinen §änbebrucf; aber er

machte zugleich eine abroehrenbe SBeroegung. „Saffen Sic'S

nur gut fein. 3>tf) hatte feine Sangeroeile, roäl)renb ich

hier auf Sie wartete. Unb ich gratuliere 3hnen / ^ c

finb ein glütflicfjer 3^ann."

3luS bem -SDiunbe jebeS anberen ^ätte Sofjberg eine

folche Steigerung nur für bitteren §ofjn genommen, hier

aber fonnte er nicht jroeifeln, bajs fie völlig ernftfjaft gc;
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meint fei, unb fie ging t§m beSljatt gan$ rounberfam git

$er$en. Die 2fntroort jebodj, um bie er trofcbem in Ver-

legenheit gemefen märe, Blieb ifjm erfpart ; benn fobalb

Hartwig malgenommen hatte, baf$ bie junge $rau um
mittelbar nad) ber SBegrüftung ihres ©ntten baö Seiner

»erlaffen, fügte Wartung ot)ne jeben Uebergang in ner--

änbertem £one Ijinp: „UebrigenS ^at man mir bie

Stellung, an bie idj geftern badjte, unter gemiffen 53e*

bingungen für Sie fcugefagt. @3 fommt nur barauf an,

bafe bem -3ttanne Shre ^erfönlidjfeit gefällt, unb id) benfe,

e§ roirb bamit feine befonberen Sdjnnerigfeiten fyahtn."

9öie Ijeller Sonnenfdjjein leuchtete e§ auf SofcbergS Der*

härmtem ©efidfjt. „Sie müffen wahrhaftig com Sdfjidfal

ju metner Rettung gefanbt morben fein," rief er, ungeftüm

nodfj einmal bie fdjjroteligen §änbe be§ SWaurerS erfaffenb.

„2öie follen mir eS nur anfangen, ^fjnen nach Sßerbienft

$u banfen!"

„Sparen Sie fidfj biefen SDanl, bis eS $tit baju fein

mirb," mehrte gartrotg beinahe mürrifdj. „®er Soften ift

nidjt fo glän^enb, mte Sie ftch'ö uieUeidjt einbilben. Sie

fönnen fidf) mofjl benfen, bafc meine SSerbinbungen unb

Empfehlungen nicf)t fel;r hoch fjinaufretdjjen. 3>er Slr^itelt

beä SReubauä, bei bem ich augenbltdlidf) axbdU, l;atte

geftern zufällig in metner ©egenroart bauon gefprocfjen,

baj$ er einen Sdjreiber engagieren motte, unb ba3 fiel mir

ein, al§ Sie geftern von Sfjrer 23efcf)äftigungSlofigfeit

fpradfjen. @ä ift, raie gefagt, eine ganft untergeorbnete

Stellung, unb ber SBaumetfter §at mir erflärt, baft er

vorläufig nicht mc|r alö uierjtg ^Dollar für ben -iUionat

jaulen motte, aber idf> benfe, eä ift immer nod; beffer als baö

^auftergefdfjäft, für baö Sie nun einmal fein Talent haben."

„@3 ift unter ben Jeggen $5erf)ältmffen für mid) ein

gerabeju unfehlbares ©lüd," t>erfid)erte Sofrberg aufridjtig.

„Unb mann barf id; mid; bem $errn porftellen?'
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„Gr erwartet 6ie morgen oormittag; feine 2Bof)nung

habe ich 3hnen f)ier auf biefen gettel gefdjrieben. Unb
©ie brausen fich nidfjt oor biefem Vefuch ju fürchten. Gr

wirb 6ie mit feinem 28ort nadf) 3^rer Vergangenheit

fragen."

„2(udj baS oerbanfe ich ohne groeifel nur Syrern

Sartgefüfjl. SC6cr ich möchte nicht, bafj ©ie fchlecfjter von

mir benfen, als idj'S oerbiene. 3n meiner Vergangenheit

ift nichts, beffen ich mich fdfjämen unb baS ich cor ben

klugen ber Seute verbergen rnüftte. 3d) bin früh oenoaift

unb meine Gltern fonnten mir fein Vermögen Ijinterlaffen.

So mürbe id) auf Äoften meines DfjeimS, eines burd)

betrat fefjr reich geworbenen ©rof$grunbbefi£erS, erlogen.

Dlad) ben £rabitioncn meiner gamilie mürbe ich Dfpjter,

unb nod) oor jmei Qa^ren Ijat mich brüben fid^ertic^

mancher um meine glänjenben 2(uoftcr)ten beneibet. $)a

lernte ich in einem befreunbeten $aufe, roo fie ab 6r<

jie^erin tfjätig mar, meine jefcige grau fennen. Wenige

Begegnungen reiften hin, mich mit inniger Siebe )u il)r

ju erfüllen, unb ich mar ber glürflidfjfte aller SWenfchcn,

als idf) meine Neigung ermibert faf). ©ie mürben baS

uollfommen begreifen, §err Wartung, roenn ©ie meine —

"

„3$ begreife es," fiel ber Maurer ein, „benn id) habe

ja 3hre grau gefefjen. Unb id; fann mir nun aud) fo

jiemlid; baS meitere benfen. Qhr D$ctm wollte nid^tö uon

ber £eirat mit einer bürgerlichen miffen, unb alö 2ie

tro^bem nic^t oon iljr liefen, fam eS ^um ^ßxu6). SKan

meifc ja, mie foldje ©efd)td)ten »erlaufen."

Softberg nidte beftätigenb. „3d) nafjm meinen 2lb-

fdfjieb," fagte er, „um Helene heiraten $u fönnen, unb in

ber unglüdfeligften ©tunbe meines £ebenS lieft id) mir

von einem greunbe ben Gntfdjluft einreben, mit meinem

jungen, eben angetrauten SRkibe nad) Slmerifa $u gel)en.

2Bir befa^en bei unferer Stnfunft nur noch wenige hunoert
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9Rarf, beim mein Dfjetm hatte ftd; oollftänbig uon mir

loSgefagt. Anfänglich fudjten mir uns in *ftem?)orf eine

Stiften) ju grünben. 3$ bemühte mich, eine Stellung

ju erhalten, aber obgleid; idj vom borgen bis jum 2lbenb

umherlief, blieben boch äffe meine Ättfteengungen oljne

(grfolg. SGBir mürben ohne ^meifel fdfjon bamals in bie

bttterfte 9tot geraten fein, rcenn eS nicht $elene gemefen

märe, bie burdfj unermübliche Arbeit iraS täglidje 33rot für

uns beibe befchaffte. 3n biefem Sanbe fonnte fie ifjre

ßenntniffe leidster uermerten, als ich bie meinigen. @S

gelang ihr, eine flehte Aufteilung an einer Sdfmle ju

finben, unb fie erteilte aujserbem *ßrit>atftunben, bie jmar

jämmerlich bejaht mürben, in ihrer ©efamtfjeit aber bodfj

hinreichten, uns cor eigentlicher 9tot ju bemalen. 3la<fy

monatelangem üergebltchen -Küfjen enblidfj erhielt t<h einen

93udf)ljalterpoften bei einem Agenten in Chicago, unb fo

ftebelten mir fjierfjer über. Anfangs ging alles gut, bis

ich entbeefte, bafc mein Srotljerr ein notorifdjjer Betrüger

fei, unb bafc ich fein 2Kitfchulbiger merben mürbe, menn

ich noc^ länger in feinen ©ienften blieb. 3$ fagte il;m

meine Meinung gerabe heraus unb ging. $d) hoffte je£t,

nadjbem ich mich einmal in bie faufmänntfehe S^^ätigfeit

hineingearbeitet hatte, leicht einen (Srfafc für bie verlorene

Stellung $u finben, boch biefe Hoffnung mar eitel. 2Bir

ermarteten eben bie ©eburt unfereS ÄtnbchenS, unb Helene

fonnte beSfjalb nicht, mie früher in dhw §)orf, baran

benfen, burch ifjre Arbeit jur 23eftreitung unfereS SebenS*

unterhaltet beizutragen. £)a tarn es benn, mie Sie nach

bem, maS (Sie geftern gefehen haben, mol)l auch °^ne e *ne

ausführliche Sdjtlberung erraten. Ueberatt abgemiefen,

mo ich megen einer SBefdjäftigung anflopfte, fchraubte ich

meine Anfprüche immer tiefer hinab, je graufiger mir baS

GJefpenft ber sJiot entgegengrinfte. $ie $bee mit bem

fleinen ^aufierljanbel mar meine le#te Zuflucht, 2fite
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fdjmäljlicl) nud) bicfc mtdf) betrog, fjaben Sie felbft qc=

fefjen."

„Unb %l)x Dljetm? — Sie haben roäfjrenb bcr gangen

«Seit feinen äkrfudj gemalt, fidf) mit bemfelben au£=

$uföf)nen?"

heftig fdjüttelte £orft 2oj$berg ben fiopf. „Weine

grau unb idj finb feft entfdjloffen, lieber in ben Widjjigan*

fce 31t gelten, elje lür bei tfjm um £ilfe bitten."

„Sie roerben e§ ja nun üorberfjanb audfj nidf)t nötig

haben. 2>ie Sd&reiberftelle ift bodf) menigftenä ein Anfang,

unb mit ber $ett wirb fiel) etma§ Seffereö finben."

@r mar aufgeftanben, um fidf) %u »erabfcljieben, unb

als Softberg einen SSerfudj madjte, i(jn nodj) jurüdju^alten,

bemegte er uerneinenb ben Sopf.

„3cfj bin fein erfjeiternber ©efellfelfter," fagte er,

„unb idj felje redjt gut ein, baft Sie jebe Winute aU
einen SBerluft empfinben müffen, roäfjrenb beren Sie uon

Sfjrer jungen grau unb Syrern Sinbdfjen ferngehalten

werben. 3$ fage e3 ^)mn noch einmal: Sic finb ein

gtücflidjer Wann."

@r wollte gehen; aber er uerfefjlte ben redeten Aus-

gang unb nod) elje i()n Softberg auf feinen Qrrtum hatte

aufmerffa.u madjen fönnen, l)atte er bie %\)\ix einer fleincn

Sammer geöffnet, bie inbeffen oljne alle Einrichtung mar.

„©eljört biefer SRaum auch nod) ju Sljrer SBohnung?"

fragte er, nadfjbem er fidf) megen feine§ SSerfefjenS ent*

fcf)utbigt ^atte.

Sofeberg bejahte. „Sßir hatten urfprünglidfj bie 9lbfidjt,

ihn ju tiermieten ; aber mir müßten bann boefj menigftenö

ein SBett, foroie einige anbere notmenbige Wobei hinein^

fteHen, unb baju fehlte e3 un§ btör)er an Wittein."

$artroig betrachtete nod; einmal baS Jamale 3immcrd;en

;

bann brüefte er bie tytix mieber inä Sdjlojj unb manbte

fich bem richtigen Sluögang burch bie Äüd^e gu. 3)od; cö
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gab audfj ^icr einen Slufentfjalt, benn $rau Helene ftanb

mit ihrem ßnäblein auf ber Schwelle.

„Serben Sie, §err Hartwig, wenn ich ^fjnen w>
bringlich erfdf)eine," fagte fic mit jenem verlegenen ßrröten,

ba$ fie fo retjenb fleibete. „hoffentlich hat mein 9)Iann

Sie Bereite gebeten, un§ recht balb triebe* 511 befudfjen;

aber ich möchte 3hncn nicht tebewohl fagen, ofjne mich

biefer Sitte au§ aufrichtigem §erjen anjufchlieften."

@r jögerte mit ber Antwort. 6in ©ebanfe, bem er

noch ™<h* ™fy *>en Studbrutf gu geben wagte, fcfjien fich

in feinem Sopfe 311 wäljen. 2)ann fragte er plö^ltch,

o^ne fie an^ufehen : „Sie haben ba eine unbenutzte Stammet.

2ßenn ich nun &a*e
/
mx<$ — m{§ a^ Shren Bieter

aufjunehmen? ÜKeine Sachen mürbe ich wi* felbft mit*

bringen; aber mehr als fed)§ Dollar monatlich fönnte ich

allerbingä nicht jahlen."

2)ie beiben ©hegatten taufchten einen raffen, freubigen

»lief.

„2Btr werben Sie uon ganzem §erjen aU einen lieben

£au3genoffen roiflfommen ^et^ert, " fagte Helene. „$)er

s#rei3 aber, ben Sie genannt fyaUn, t>iel 8^ hoch,

unb -"

Ser ÜKaurer unterbrach fie ^aftig f
inbem er zugleich

an ihr twrbet auf bie ^fnirfchmelle *ra *-

ift alfo abgemacht. -Dlorgen nachmittag fomme icf;,

wenn e3 %t)nm recht ift, mit meinen Siebenfachen, ©uten

2lbenb!"

2113 fürchte er, baft ber X6f$tufs burdfj weitere @r*

örterungen gefäljrbet werben fönne, eilte er mit langen

Schritten burdfj bie fleine Suche unb bann bie Xreppe

hinab.

£orft Sofjberg aber fcfjlang järtlicl; ben Slrm um fein

jungeö Söeib unb fagte: „@r wirb unä nicht läftig werben,

beffen bin id& ganj ficher, unb ich frcue m^ Da6 *>u ^ er8
s
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lidjere $ßorte für if)n gefunben Ijaft als id(j felbft. (Sr

ift ein fo guter gRenfö."

„Unb er ift fetjr unglüdlidj," fügte Helene leife ^inju.

„3>d) l)abe eS i(jm angefefyen oorljin, e^e bu nadj £aufe

famft. 2Sir müffen alles tfjun, was in unferen Gräften

fteljt, ifjn mieber Reiter unb lebensfroh gu madfjen."

4.

Sojberg Tratte feine befdjeibene (Sdjreiberftellung an-

getreten unb ber neue Bieter (jatte in aller ©title feinen

Ginjug in bie fleine Sammer gehalten. Slber bie @r*

Wartungen, meldte bie beiben ©atten »on ifyrem ^ufammen;

leben mit bem neuen Bieter gehegt ijatten, gingen nur

Sinn fleinften Seil in Erfüllung. §artn)ig führte in

feiner Sammer baS Seben eines menfd)enfd)euen ßtnfieblerS,

unb auf SofjbergS fjerjlidfje @inlabung, bie 2lbenbe mit

ifynen in ber SBofynftube ju verbringen, erflärte er runb

fjerauS, er bleibe am Iiebften allein, unb man möge if)m

besfyalb nidf)t eine ©efelligfeit aufnötigen, bie für alle Sc*

teiligten fefjr balb nur ein läftiger 3Iüan9 \*m mürbe.

©elegentlidj — aber äufjerft feiten — ereignete es fidfj

raoljl einmal, bafe er mit irgenb einem flehten Anliegen

Ijereinfam unb bann eine 58iertelftunbe bei tljnen blieb.

Äudjj bann fpradfj er nidjt Diel, fonbern begnügte fidfj ju=

meift bamit, neben bem SBettdjcn beS SinbeS $u fi^en, eS

aufmerffam gu betrauten, menn eS fdjlummerte, ober in

feiner etroaS täppifdfjen 3Beife mit il)m gu fpielen, menn

eS machte.

©o fam baS 2öeif;nac§töfeft fjeran, unb Sofcberg, ber

non bem Saumeifter eine ©efjaltSgulage erhalten Jjatte,

t>erfäumte nid)t, nad) gutem beutfdfjen Sraudfj ein 93ä'umd;en

gu fdjmüden. 2BaS er an ©efd&enfen für fein junges

Söeib barunter legen fonnte, mar freilid; von redjjt bc-

fcfjcibencr 2lrt; aber fie füllten fid^ an biefem 2lbenb
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ntd;töbeftoit»cnt(^cr fcfyr glüdlidj. -Karen fie bod^ jung unb

gefunb, Ratten fie bod) i^r blüljenbeö $tnb unb war bodj

für bie Stotburft be3 fommenben £age3 geforgt! 2Ba3

brauchten fie ba im 33ewuj$tfein ifjrer Siebe nodj meljr,

um beim freunblidjen £er$enfd()immer beö fleinen Skif)-

nacf)t3baume3 alle überftanbenen Seiben unb kämpfe ju

vergeffen

!

Hartwig war am frühen borgen wie immer ju feiner

Arbeit gegangen, aber bie gcierabenbftunbe war längft

Dorüber, of)ne baf$ er bis je£t fjcimgefefjrt wäre; Helene

fyatte ein fleine§, feftlidjeä Slbenbeffen bereitet, baran er

bieSmal unter allen Umftänben teilnehmen follte, unb fie

mürbe ein wenig beforgt, ba er fid; fo lange »ergeblid;

erwarten lieft.

„2ßenn ifjm nur nidfjtg jugeftofjen ift," fagte fte, „er

arbeitet auf bem r)of;en ©erüft be§ neuen SBaljnfjofggebäubeö.

9iMe leidjt fann ifjin babei ein Unglücf wiberfaljren!"

Sludj SofjbergS fröljlidjeö Gkfidjt würbe ernfter. „£aö

wollen wir nid;t fjoffen. ©o -ftnfter unb wortfarg er

immer fein mag, man Ijat im Umgänge mit ifjm ftetö baö

©efüfjl, einen SKenfdien von reidjem ©emüt unb (auterfter

©efinnung vor fid) $u Ijaben."

„63 madjjt mir greube, bidfj fo fpredfjen ju fjören,

#orft! SBenn idfj nur wüftte, wag für ein geheimer

Rümmer e3 ift, unter bem er leibet. WHan fönnte bodj

Dielleidfjt etwas baju beitragen, if)n 51t linbern. Slber idj

l)abe freiließ fdjon längft bie Hoffnung aufgegeben, baft er

c§ un§ jemals anuertrauen werbe."

3n biefem 2lugenblicf r»ernaljmcn fte ben «Schritt bc3

Ijeimgefefyrten Hartwig nebenan in ber Cammer. Sluf

#elenen§ leife 9Jtafjnung flopfte Sofjberg fofort an bic

£l;ür, um feine ©inlabung x>orjubringen. @r befürchtete

im ftiden eine Slbleljnung; aber §u feiner ©cnugtfjuung

fam oon brinnen bie Slntwort:
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„2Bttt oljnebteo meine 3lbftdjt, miefi galten für ein

•Eteildjen aufjubrängen. @ntfd;ulbigcn 8ie tnid) nur nod;

ein paar Minuten, bis id) mid) umgefleibet fjabe."

Itnb el;e eine SSiertelftunbe vergangen war, trat er

tüirflidt) ein, feftlidr) gefleibet, ofjne ein anbereS -Dterfmal

feines arbeitenben <EtanbeS, als eS bie fmrten, r>om groft

geröteten, von äfcenbem Äalf unb fdjarffantigen Steinen

jerriffenen §anbe abgaben, Gr trug ein jiemlidj umfang-

reiches $afet unter bem 2lrm, baS er neben ber SIjür

nieberfe^te; feine 3(ugen aber maren auf ben brennenben

Tannenbaum gerietet unb fein Altern ging fdjtrjcr, roärjrenb

feine güge einen fcfymerjlidjen SluSbrucf annahmen.

@rft als ifjm Helene mit iljrem rjerjgenrinnenben

Säbeln entgegentrat, fdjien er fid; gu befinnen, bafc er ja

gefoinmen fei, um ein fröfjlidjeS geft mit bem jungen

(Srjepaar ^u feiern. (Er gab Helenen wie ityrem (Satten

bie $anb unb n)ünfcr)te ifmen glüdlidje Söeifjnadjten.

2)ann 50g er einen mit flehten ©löddjen belangten

Rampelmann aus ber Tafdje unb legte iljn auf baS 33ett

beS fdjlafenben ßinbeS. @S mar fidjerlid) ber ferjönfte,

ben er Ijatte auftreiben fönnen, unb bie Slttgcn ber jungen

Butter leuchteten t>or Vergnügen.

„SBie er fidj freuen mirb, menn er aufwacht!" fagte

fte. „(SS ift fo gut von %l)ntn, $err Rartroig, bafe Bit

an ben kleinen gebaut fjaben. Unb er fann fid; nod)

nicf)t einmal bebanfen."

2)er Maurer fudjte bie ^Bewegung, bie iljn nod; immer

bel;errfd)te, Ijinter einem gelungenen Ton gu verbergen.

„Um fo beffer, grau Sofcberg! ®erabe bie gurdjt

vox ben Sanffagungen ift'S ja, bie einem baS gd&enfen

mitunter entleibet."

Helene ging IjinauS, um bie letjtcn Vorbereitungen für

baS Slbenbeffcn ju treffen, unb Rartnug benu^te ifjrc ^[b-

roefenljett, um fein ^ßafet 51t öffnen.

1897. 1. 10
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„3$ bitte um bie Erlaubnis, §err Sofjberg, S^rer

grau einige $(einigfeiten unter ben Tannenbaum legen

^u bürfen. <5te fyat mir nmljrenb ber legten 2Bodjen fo

oiele ©efälligfeiten ernriefen, bafj id(j if)r gerne meine Qx-

fenntlid&feit an ben Tag legen mödfjte."

„6ie roiffen, baj$ Seiten in biefem §aufe jcbcS greunbeS*

redfjt jufteljt," erroiberte Sofcberg ^erjlid^. „(Sine Slufmerf-

famfeit, bie von 3hnen fommt, wirb meine grau geroijj

boppelt erfreuen. 2fber mos i<$ ba felje, ift oiel &u foftbar,

Sie traten unrecht baran, fo grofcc Ausgaben ju machen."

oerbiene t>iet meljr, als id) brause, unb xä) —
\d) fyabe ja feinen ^Jlenfdfjen, bem idj'3 gu gute fommen

laffen tonnte, ©önnen (Sie mir barum immerhin baö

Heine Vergnügen.

"

§elene war fjerjlid) erfreut über bie ©efdfjenfe beS

9)fteter3. Sie reifte tfjtn i^re beiben $änbe, falj iljm

mit einem ftraljlenben Slicf ins ©efidfjt unb fagte: „Qdj

banfe^nen, lieber greunb ! SDieö ift ber fdjönfte 2Bei^

nad;töabenb meinet Sebent, benn ^eute befifce idj aütZ,

roas ein -SDtenfdfjenbafein fjetl unb glücfltdfj madfjen fann."

§artmig gab iljre $änbe nid£)t fogteidt) roieber frei; in

feinem ©eftdfjt juefte e3 feltfam, unb feine Sippen bebten.

Sefunben oergingen, beoor er etwas erroiberte, unb audjj

bann famen bie SBorte müfjfam unb Ijalberfticft au§ feiner

Söruft.

„§üten Sie biefeä ©(ücf, liebe grau Sojjberg, unb

bewahren Sie e§ als 3f;ren foftbarften, ^errlid^ften 23eft§.

9Jur roer iljn für immer oerforen hat, meiß, roaS er wert ift."

Sßofjl mar bie Stimmung ber jungen ©atten nodj

immer eine feftlid) gehobene, ab man ftdfj balb nachher

gu bem f(einen 3Beif)nacht3maf)l nieberfe^te; aber bie frof;=

lidfje Unbefangenheit ftellte ftdj bod) riityt mieber ein.

sU!ef)r alö fonft ging f^ute ctmaö 33ebrütfenbe3, baö feine

nwflidje £eiterfeit auffommen lieft, oon ber ^erfon ifjreö
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fdjioetgfamen ÜKieterS aus. Sie fallen, bafc er fiel) ©etoalt

antrat, um iljre unfdjulbige greube nidjt buvd) feine

Sd)toermut ju ftören, unb gerabe biefeö unoerfennbare

23emül)en war es, baS fie meljr unb meljr mit fdfjmerjs

liebem 9Rttgefül)l für feinen unbefannten Summer erfüllte.

„#aben Sie felbft niemals baran gebaut, §err $avt*

toxi, W ©lüdt einer eigenen £äuSlid;feit ju bereiten?"

fragte §elene enbltdj teilnaljmSooll. „Sie finb baju boefj

toaljrlidfj noc$ md&t gu alt unb aufcerbem —

"

Sr faf) fie an mit einem fo traurigen SBltcf, bafc fie

unroittfürlidf) oerftummte.

„§aben Sie in Qfjren ©ebanfen mein Sllter tooljl

fd)on einmal gefdfjäfct, grau Sofcfcerg? Sagen Sie mir

bodfj einmal aufrichtig, toie oiel %afyxt Sie mir geben?"

Sie fam nod) mein* in 33erlegenf)eit, unb nadjj einigem

3ögern riet fie auf fünfunboterjig.

§artioig aber fd&üttelte ben Sopf. „Sie haben gennft

fefjr niebrig gegriffen, um mir bamit eine fleine ©enug*

tljuung ju vergönnen, unb bodlj haben Sie fiefj noch um ein

ooffeS Saljrjehnt geirrt. 3$ gä^le nicht mehr als fünf=

unbbreifjtg, unb wenn ich 3$nen tro^bem ben ©inbruef

eines SierjigerS gemalt habe, fo oerbanfe ich baS einzig

bem unfeligen Sßerfudfj, mir jenes ©lücf einer eigenen §äu6--

lidjfeit ju bereiten. Qa, meine greunbe, auch idj ^atte SBeib

unb fiinb. Slber bie grau, bie id; liebte, l;at mich oerraten'.

Dem glatten ©efidfjt eines Schürfen juliebe, ber gefchmet:

biger unb oornefjmer war als id). — Slber oerjeiljen Sie,

eS mar nicljt meine 2l6fidjt, baoon §u reben. 2)aS alles

ift ja oorbei, unb jener 3^ic§tSmürbige toirb nie toieber

feine §anb auSftrecfen nach eines anberen ÜDtanneS 33efit^

tum — nie toieber!"

Gr ^atte fid) oon feinem Stul)le erhoben, nmhrenb bie

betben anberen, wie oon Gntfetjen gelähmt, regungslos

$u ihm aufblidften. SaS oerjerrte ©efic^t bes Cannes
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mar in biefem SWomcnt ii?a^rf;aft grauenvoll att)ufe|en.

3llö er jei^t mit ferneren, unfidfjeren (Schritten auf bie

£fjür feiner Ramme* guging, fiel e£ roeber Sojjberg nodfj

feiner jungen ®attin ein, tf;n gurücfäufjalten ober eine

grage an ifjn $u richten. §artrcig fonnte feinen öligen*

Mief im Swetfel fein über ben (Sinbrud, ben feine SEöorte

auf fie gemalt Ratten, unb alö er bic §anb fdjjon auf

ben iDrüdfet gelegt Ijatte, blieb er nodfj einmal fteljen, um

fidfj nad(j iljnen jurücf^unjenben.

„@3 fjätte mir nie in ben ©inn fommen follen, euer

greubenfeft burdj meine ©egenroart ju ftören. 3>df) meift

ja, baji td& fein paffenber ©efellfd^after für ©lüdlidfje bin.

£af$t midfj fünftig immerhin in meiner ©infamfeit. <So

wirb e§ am beften fein für eudfj rote für mid;."

@r trat über bie ©dfjroelle, unb bie 3urücfgebliebenen
fjörten, mie er ben Siegel ber Sammertfjür oorfdjjob. W\t

erftaunten, beftürjten ©eftcr)tcm fafjen fie einanber an;

bann flagte Helene fidj an: „D £orft, mie fdjjredlidfj mar

ba§! Unb idj Ijabe e§ Ijeraufbefd&rooren. 9Jleine %xao
t
t

mar an allem fdjulb. D, f)ätte tdj bod) nidfjt baran ge*

rüfjrt! 2Ba3 mufe ber 5lrme gelitten Ijaben."

Sojsberg beruhigte fie, aber audfj feine SBeiljnadfjtä--

ftimmung mar i^m grünblid; »erborben. Gr nafjm fidjj

nor, §artmig mit üerboppelter greunblicfyfeit ju befjanbeln.

2lber er rjatte feine @elegenf>eit, biefen guten 93orfa§ &u

betätigen, benn ber nädjfte borgen hxad)k il;m unb

feinem jungen SBetbe eine 2Beil)nad;t§überrafd)ung, bie fo

bebeutfam unb fo aufregenb mar, baft baneben alles

anbere meit gurüdtreten muftte.

SDurdf) bie 2>ermittelung beS beutfdfjen ©eneralfonfulatS

in Chicago erhielt ber greifjerr §orft v>. Sofeberg in einem

umfänglichen Sdjreiben bie 9tadjridjt, bafc fein Dljeim,

ber 9ftttergutöbefi£er v>. Sojsberg auf £inbenf;of, r>or jjmei

Monaten au einem ^dfjlagfluj} gefterben fei unb in einem
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fcljon uor mehreren ^afjren erridjteten Xcftament feinen

Neffen |um Xlniücrjialerbeu feines gefamten beweglichen

unb unbcroegltdjen 9fad)laffe3 eingefe^t Ijabe. $ie im-

gefunbenen SßermögenStttel unb ba3 au£gebel;nte 8eft$tutn

feien einftweilen in gericfytlidje Verwaltung genommen

worben, ba ber aeitroeilige 3lufcntf;alt be3 ©rbberedjtigten

ntdjt fogleidj Ijabe ermittelt werben fönnen, unb e§ bebürfe

nur einer auäreicfjcnben Legitimation, um iljn oljne weiteres

in ben ©enuj* ber ganzen (Srbfcfjaft $u Bringen.

$)aft unter folgen Umftänben ber ©ntfdjlujj einer

fofortigen SIbreife nadj Europa gefaxt würbe, mar felbft*

»erftänblidj, unb ba in bem Schreiben be3 ©eneralfonfulS

$u lefen ftanb, etwa benötigte ©elbmittel fönnten auf tele-

grapljifdje Slnweifung jeber^ett bei einem Gfjtcagoer Sauf«

Ijaufe erhoben werben, fo ftanben ber rafdjen SluSfüfjrung

biefeä ©ntfdjluffeä feine §inberniffe rneljr entgegen.

3)ie betben ©Ijeleute befanben fiefy mitten in tfjren

eiligen SReifeoorbereitungen, alö Hartwig in fpäter "JJacf;-

mittag^ftunbe bei iljnen eintrat, ©r war gefommen, fiel)

wegen ber geftrigen Störung ifjrer gröfjlitfjfeit ^u entfdjuls

bigen; aber bie 2Borte erftarben iljm auf ben Sippen, alö

er falj, in einer wie feltfamen Vefcljäftigung Soßberg unb

feine ©attin begriffen waren. ©ine fur^e Mitteilung reifte

l)in, tljn uon bem Vorgefallenen |ti üerftänbigen, unb in

feinem ernften ©eficljt ueränberte firf; feine Sinie, roäijrenb

er bie überrafdjenbe -Keuigfeit anhörte.

„3$ freue miefy Ijerfllitf; über biefe günftige ÜBenbung

SfyreS ©efdjicfö," fagte er. „Sßenn icf) Qljnen bei öfjren

Vorbereitungen bcfjilflidj fein fann, foll e3 uon §erj\en

gern gefdfjeljen."

<Sie waren im ftillen ein wenig nerwunbert über bie

füfjlc Slufnaljme, bie ba3 aufterorbentlidje ©reigniö bei

iljm fanb. (Später aber, ba fie in ber ©infamfeit iljreö

gdjlaffämmercfjenS biö tief in bie -Jiadjt fjtnein von ber
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©eftaftung tf;rev fo grünbltd) ueränberten gufunft plau*

betten, begegneten fie fid) in bem nämlidjen ©ebanfen —
in bem ©ebanfen, bafe iljr ©lücf $ugleidj audj baS ©lücf

beS uneigennützigen greunbeS fein müjfe.

w2Bir werben tf;n mit nadfj $eutfdj(anb nehmen," fagte

Helene. „Unb wenn er eS aufrieben ift, foH er audf) bort

unfer #auSgenoffe Heiben. 2Bir Brausen uns feiner md)t

fdjämen, felbft wenn er wirflidf) niemals etwas anbereS

als ein einfacher §anbwerfer gewefen wäre. 2lber wir

finb ja fdjon längft barüber im reinen, baft er ftdfj einft

in einer anberen SebenSftelfung unb in befferen S3cr^ärt=

niffen befunben Ijaben muft. Seine 2luSbrucfSweife unb

fein Benehmen verrieten es mir fdjon in ber Stunbe feines

erften SefudfjeS. ©eitbem er mir aber feine Südjer jur

Verfügung geftetft Ijat, Ijege id& baran ooKenbS nidf)t mefjr

ben gertngften Seifet."

Softberg ftimmte i^r $u. 9llS fte aber am anberen

borgen Hartwig tf)re Sorfdf)läge, matten, wies biefer fte

mit aller ©ntfdfjiebenljeit $urücf.

werbe nie meljr nadfj SDeutfdfjtanb gel)en," fagte er.

„@S giebt nidjtS, baS midj baljin fcieljt, unb iä) bin mit

meinem je^tgen Sofe Dofffommen aufrieben. 2Bo td; ben

9ieft meines SebenS «erbringe, Ijier ober in irgenb einem

anberen äöinfel ber @rbe, ift mir gleidjjgiltig."

Unb babei blieb eS, wie audfj $rau §elenc ftdj bemühte,

i(;n als 9ieifegefäljrten ^u gewinnen. @r »erfidfjerte fie

feiner $)anfbarfeit für bie gute 3lbfid;t; aber er befjarrte

unerfcfyütterlidfj bei feiner einmal auSgefprod^enen SBeigerung,

unb er ging fogar wä^renb ber legten £age ifjreS 2(uf=

entfjaltS gefliffentlid) jeber SKöglidfjfeit einer Begegnung

mit ber jungen grau aus bem SBege, wie wenn er fid)

baoor fürdfjte, baft fte wieberum auf baS £ljema flurücf:

fommen fönne.

Slbcr als bann ber Sag ber 3I6fof;vt gefommen war,
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liefe er e§ fid) bod) mdjt nehmen, ftc jum Snljnljof ut (>c

gleiten. @r Ijatte feinen beften 2tn$ug angelegt uno fein

uoqeitig gealtertes 2frttli£ mar büftcrer benn je.

3n bem ©eroüljl beä $8al)nfjofeS war nidjt mrfjv ^eit

langem 2lbfdjiebnef;men, unb ba§ ©efidjt be§ Maurers

l)ätte e§ t^nen audj ferner gemadjt, bie regten Sßorte &u

pnben. (Srft als bie Hbfafjrt beS 9ten> Dörfer 3 ll ßc§ \\n-

mittel6ar beoorftanb, fdjlojj ber junge greifjerr Hartwig

in feine 3trme.

„2ebe roofjl, mein greunb — mein Detter! Hub mx-

gift nidjt, baft bu fortan brüben jenfeits beS D^eanS einen

trüber fj aft ber attejeit bereit ift, für bidj einjitftefjcn

mit ©ut unb »tut."

(Stürmifdj füllte ftdt) Sofeberg von ben eifernen Sfrmen

beS Maurers umfdjlungen; eine Slntraort aber erljtelt er

nict)t, unb im nädjften STugenbficf fdjon mufete er, wenn

er ntdjt ^urüdbleiben roolltc, auf baS Trittbrett beS SBagenS

fpringen. Sange nodj flatterte §etenenS meifeeS Siutytein

aus einem genfter beS baoonrottenben 3u9eö ,
nn'ifjrenb

Wartung regungslos wie aus 6r§ gegoffen, auf beut Safjn-

fteig ftanb, rcäfjrenb T^räne um Tfjräne Ijeift über feine

fonnenuerbrannten SSangen rollte.

„Mein!" fdjrie cS in feiner (Seele. „SBieber allein

auf ber 2Bett!"

5.

3mei 3afjre fpäter mar eS unb mieber an einem

brücfenb Ijetfcen, fdjroülen Spätfommertage. 3m ^vofsen

Si^ungSfaale beS ©eridjtSgebäubeS flu 20. ^atte fid) unter

ben hergebrachten görmlidjfeiten bie 3urn ©^rour«

geridjtS gebilbet. 2)aS Summen unb Sdjrcirren im bidjt

gefüllten 3ufd;auerraum r-erftummte, benn auS ber Keinen

Pforte fyntev ben fjofyn (Sdjranfen trat ber Slngeflagte

in ben ©aal.
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GS war ein 6reitffaulteri
9er, etwas gebeugter 5Kann

mit uöllig ergrautem §aar. 6t trug ntd^t bie ©efängniS*

fleibung, fonbern einen fauberen, fdjwaqen 9lnjug. ©ein

©eftcht aber Ratten bie Neugierigen trotj ber uorgeredten

§älfe faum erfpäljen fönnen, benn er hatte ben Hopf fo-

gleidj nadj bem Slidjtertifdje hingewenbet. Qn bem weiten

SRaum war e§ fo totenftill, bafc man bie geber beS

UrotofollfüljrerS frit^eln hörte, als bie Vernehmung begann.

W\t leifer, aber fefter ©timme gab ber 3(nge!lagte

Antwort auf bie an tfjn gerichteten fyragen, bie pxx geft*

ftellung feiner $erfönlid;Feit bienen foUten. GS war eine

einfache Veftätigung beffen, was fcfjon in ben Elften $u

lefen ftanb: $arl ^einridj 23ollrath, ehemaliger Sanbwirt,

fiebenunbbreifcig Saljre alt.

Sann erteilte ber ^räftbent bem ©eridjtSfchreiber jur

Verlcfung ber Slnflagefdjrift baS 2Bort.

3)ie ©efdjworencn fajjen mit aufmerffamen, gefpannten

©efidjtern auf ihren $lä|en, fidjtlich ganj erfüllt uon bem

Vewufctfein ber fdjweren Verantwortung, bie baS ©efefc

heute auf ihre Schultern gelegt ^attc. GS waren SBtännet

aus ben üerfdjiebenften VerufSfreifen unb ©efellfdr)aftö=

flaffen, flumeift fdjon in üorgefdjrittenem SebenSaltcr fteljenb.

Stut einer twn auffallenb jugenblicher Grfdjeinung war

unter ihnen, ein fdjlanfer, blonbbärtiger §err t>on twr*

nefjmem SluSfefjen, ber fein bretfcigfteS %al)t woljl eben

erft twllenbet Ijaben fonnte. Gr Ijatte ernft unb rul)ig

breingefdjaut wie bie anberen, bis $u bem Slugenblicf, wo

ber grauföpftge Slngeflagte Antwort gegeben hatte auf bie

erfte $rage beS ^>räftbenten. SBeim $(ang biefer etwas

raupen (Stimme aber war ber jugcnbliche ©efdjworene {tu

fammengefahren. 3Beit hatte er fidj vorgeneigt, um baS

©eftcht beS Cannes genau betrauten &u tonnen, unb babei

war er feljr bleid) geworben.

„2BaS ift Sutten, Softberg, ©ie befinbeu fid; nidjt
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wol)l!" fragte i()u uoll 33eforgniö fein 9Jad;6ar, bodj ber

©ejdjworene fcfyüttelte nur abwef)renb ben Äopf.

Der ©ericf)t3fd)ret&er hatte mit ber SBerlefung ber um*

fangretdjen Slnflagefchrtft begonnen. 2)a3 Verbrechen,

beffen Äarl Vollrath begidjtigt würbe, lag um nitfjt weniger

al3 fünf Qa^re aurücf; aber e§ waren Diele im (Baal, bie

ftdj noch fefjr genau be£ 2tuffef;enä erinnerten, welches bie

grauftge £hat bamals in ber ganzen ©egenb gemalt.

2)er junge Varon v. (Steinau mar eines Borgens von

feinem Äammerbiener erfd)lagen in einem Limmer

©rladjer (Sd)loffe§ aufgefunben worben. @r muftte fdjon

feit bem üerfloffenen 2lbenb fo auf bem %eyv\d) nor feinem

©chreibtifdj gelegen haben; benn bie Seiche war faß unb

ftarr, eine gräjjttdje SEBunbe flaffte an feiner Schläfe unb

bie SBaffe, mit ber iljm bort bie Sdjabelbede zertrümmert

worben war, lag blutbefubeft neben if)tn am Voben.

war ein ©pajierftocf mit fernerem, Betlförmigem

(gtaljfgriff, wie iljn ©eologen unb gorftleute 51t Bernsen

pflegen. 2lu8 bem 33efi£ beS Saronö ftammte biefer

Stotf ntcr)t ; aber bie £ienerfcf;aft wuftte fofort feinen

Eigentümer flu bezeichnen. 9(ur bei einer einzigen ^erfon

auf @rbad) fjatte man ein fo feltfam geformtes ©erat ge*

feljen, unb biefe ^erfon war ber ©utöinfpeftor Jtttrf Sott*

xatf). 2>a3 am Xfjatort zurücfgelaffene ÜRorbinftrument

hätte an ihm pm Verräter werben müffen, audj wenn

ifjn nidjt bie 2lusfage be§ SammerbienerS fofort als ben

llrfjebcr beS VerbredjenS fenntlid) gemadjt hätte. SDiefe

5luöfage aber fchfoft jebe üDlöglichfeit eines ßmeifelä aus.

®er Snfpeftor war noch in fpäter 5lbenbftunbe, &u einer

für bie SBefpredmng wirtfchaftlidjer Angelegenheiten ganj

ungewöhnlichen $t\t, auf baS <Sd;(of$ gefommen unb um
angemelbet in ba§ Arbeitszimmer beS ©utsherrn ein*

getreten. Sßie lange er fid) bort aufgehalten, war nidjt

mcljr feft^uftellen ; benn niemanb hatte if;n fortgehen feljen.
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^ebenfalls aber ^atte nach ihm fetner mehr 3uMtt in

jene ©emädfjer erlangt. Der Äammerbiener Ijatk noch ein

paar Stunben lang auf baS ©focfen^eichen gewartet, ba3

ilm rote fonft jur 9tachttotlette feinet ©ebteterS rufen

fottte; bann, als alles ftitt blieb, war er jur 9fufje ge*

gangen, weil ber 33aron aubrtngUdje fragen nicht liebte

unb i{jm oerboten ^atte, ohne feinen auSbrücflichen 93efef)l

bei ihm ju erfd&einen.

konnte fomtt ber ©utsinfpeftor oon oornljerein mit

aller Seftimmtheit als ber -üftörber bezeichnet werben, fo

fanben ftch bei ber genaueren Sefid)tigung beS XfyatoxteZ

auch hinlängliche Aufflärungen über bie Semeggrünbe

fetner entfe^lidjen %i)at @r mu|te in bem Schreibttfd)

beS SöaronS eine größere ©elbfttmme oermutet haben, um
beren Erlangung eS il)m offenbar 311 tfjun gewefen mar.

Xfjatfädjlic!} pflegte #err 0. Steinau bort ^äufig ziemlich

bebeutenbe Beträge aufzubewahren, unb bie UnterfudfjungS*

beamten fanben benn auch *n e *ncm unoerf^(offenen Schub*

fach mehrere taufenb Wlaxt an Äaffenfcheinen unb barem

Selbe. Der $törber freilich hatte baS ©elb an einer

anberen ©teile gefudfjt. ©ine halb herauSgertffene Schieb*

labe mar erftchtlich in großer §oft burchmühlt unb ihr

aus allerlei unwichtigen papieren beftehenber ^nlmlt war

weithin über ben blutgetränften 5»{$boben jerftreut worben.

2öenn 2?oßrath bort überhaupt etwas erbeutet fyattt, fo

fonnte eS nach ben ©rflärungen ber mit ben SBerhältniffen

oertrauten 3eu9en mx Qönä gcnngffljtje Summe
gewefen fein. 23afjrfchetnlich war er burch irgenb ein

©eräufdfj, baS ihn bie Annäherung oon ÜRenfcr)en befürchten

liefe, erfchreeft worben unb ^attc mit leeren .£>änben bie

gludfjt ergriffen.

Der unoermählte SBaron §atte feine Angehörigen

hinterlaffcn, bie ju einem ©egenftanb beS allgemeinen

3KitletbS hatten werben fönnen. Um fo gröfscre Teilnahme
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hatte ftclj bcr unglücflichen jungen grau beS -Körbers unb

feinem int garteften Sltter fteljenben Äinbdfjen sugemenbet.

5Dt€ Unterfudfjung hatte fofort unjumfelfjaft ergeben, bafc t)on

einer 9)tttfdjulb ober ÜRitroifjenf^aft ber grau SMratf) nicht

bie SRebe fein tonne, unb man üerroünfchte ben rudjlofen

Verbrecher nur um fo heftiger, als man erfuhr, baft bie

Verlaffene unter ber äBirfung ber fdjrecflidjen Aufregungen

roenige £age nach bem oerfjängniSüoCfen GreigniS in eine

fcfjmere Äranlheit verfallen fei. 2llS fte ftd; nach einer langen

£eiben3jeit roieber erholte, waren bie Slften über ben %aU

SSottratjj längft gefdf)loffen; ein anberer Seftfcer fdjaltete auf

Erbach, unb eine glut neuer fenfationeller Greigniffe hatte

ba§ Igntereffe für jene SDiorbtfjat in ben #intergrunb ge*

brängt. 9htr in ben aKerengften Greifen fpradj man

roieber ein paar £age lang baoon, als es l)te{$, baft ba£

jurücfgelaffene (Söhnchen beS ehemaligen ©utStnfpeftorS

innerhalb weniger Stunben an einer ßinberfranfhett batjin--

gerafft roorben fei, unb baj$ bie bebauernSroerte -Kutter

ihre ©Reibung t>on bem ©eflüchteten betreibe, ba fte eine

neue @f)e eingeben motte. Slber eS !am nicht baju, benn

frf;on t>orljer mürbe fte oon ber !gnfluen$a ergriffen, ber

eine Sungenentjünbung folgte, an ber fte ftarb. S)ie

<5adje geriet barauf in Vergeffenhett, unb nun ^atte man

plö^lich in ber 9täT;e beS ©rbadfjer SdjloffeS ben -SKörber

beS S9aron§ v. Steinau verhaftet. Ginige Seute, bie ben

3nfpe!tor Vollrath perfönlicf) gefannt hatten, Ratten ilm

erfannt, als er ftch im $>orfe geigte unb Grfunbigungen

über ben Verbleib feiner grau unb feines ÄinbeS einju-

äieljen üerfuc^te.

dt ^atte bei feiner Verhaftung roeber SBiberftanb geleiftet

nodj Veftür^ung an ben £ag gelegt. 5luch mar eS ein

leidstes gemefen, fc^on bei ber erften Vernehmung baS

©eftänbniS von ihm flu erlangen, baft er Äarl Vollratb

heifce unb ben Varon v. Steinau oor fünf fahren er;
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fd^Iagett habe. Ueber feine Söcmeggrünbe freiüd) fjattc

man in ber Sonmterfudjung tro£ öttet Serljöre feine

Slufflärung erhalten tonnen, unb fo ^atte beim ber Staates

anmalt in Uebereinftimmung mit bem bamaligen 33efunbc

bie ^f)at in fetner 2lnflagefdjrift mit aller Seftimmtfjett

als einen 9tou6morb bcjeidmet.

®a§ von ber UnterfudjungSljaft gebleichte 3lntli£ bc3

Stngcflagten veränberte fich mdjt, tväfjrenb bie 3Borte biefer

furchtbaren $lnfd)ulbigung ben Saal burd)tönten. 2113 bie

Serlefung 5U @nbe mar unb ber ^räfibent fid) rciebcr

gegen ilm ivanbte, erhob er ftdj rul)ig unb befdjeiben von

feiner 33anf.

„Sie f)aht\\ bie Slnflage gehört, ^Soffrat^ ! 2Ba8 l;aben

Sie barauf &u ertvibern?"

,,3d) befcnne mich fdjulbig, §err $räfibent."

„Sie 1)dbtn alfo ben 33aron v. (Steinau, Qljren ba*

maligen £>ienftljerm, getötet?"

„Unb Sie b]ahtn e§ vorfäljlich gett)an — ba§ fyifa,

Sic gingen an jenem Slbenb mit ber 3l6fid;t auf baS

Schloß, biefe Xljat ju vollbringen?"

„2Bie waren Sie auf einen fo fürdjterltdjen (Sebalden

verfallen? Unb meldte ftmät verfolgten Sie mit ber

(Srmorbung be§ SBaronS?"

„2)a3 alles [te&t ja in ber SnHagefdjrift, £err ^räfibent
!"

„2öir müffen e3 bod; aber von Sölten auSbrürflidj be=

[tätigt hören. Sie Ijattin eö alfo tvirflid) auf baö ©elb ah-

gefeiten, bas Sie in bem Sdn'cibtifch bcö §errn v. Steinau

vermuteten?" *

Sollrath fenfte baö $aupt unb fd;u)ieg. 9113 ber 3Sor=

fi^enbe feine 5va3e n °d; einbringlid)er iviebcvholte, fagte

er (aum vernehmlich: „3$ geftelje adeö ein, ivaö mir in

bem eben verlefenen Sdjriftftürf gum SBormurf gemacht
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»irb. 3ft baZ beim ntdjt genug, um mir alle weiteren

fragen 511 erfparen?

£er ^räfibent wollte etwa§ erroibern, ba erljob fid)

jemanb auf ber ©efdjmorenenbanf unb bat um baä SBort.

$)er SanbgeridfjtSbireftor erfannte ben greiljerrn d. £0^
Berg unb bie Untcrbredjung feijte ifjn offenbar in (Srftaunen.

„3$ fann Qfjnen wäljrenb ber oerantroortltdjen 3Ser*

neljmung beä 3lnge!lagten baS SÖJort nicf)t erteilen/' fagte

er Ijöfltdfj, „es fei benn, bafc eä ftd; um ein plöfclidjj ein*

getretene^ £inberni3 für bie gefe^mäfetge Ausübung 3^rer

©efdjworenenpflidfjten Ijanbelt."

„6in foldjeö §inberniö liegt aUerbingä cor. 3;d) fann

über biefen ÜRann nid&t rieten, §err ^räfibent!"

©ine allgemeine ^Bewegung ging bur$ ben bic^t ge-

füllten ©aal. Silier Slicfe waren jefct auf ben bleichen

jungen ©efcf)worenen gerietet, unb beäfjalb bemerften eö

nur wenige, wie audj ber Slngellagte mit weit aufgeriffenen,

entfetten Slugen ju iljm l)inüber ftarrte, um bann bie

§änbe xwr ba3 ©eftcfyt gu fdfjlagen unb wie gebrochen auf

feine San! jurüefsufinfen.

„Unb weSljalb fönnen Sie eg nid^t? (Sine fold&e ©r*

flärung oljne bie Stngabe beftimmter ©rünbe fann bem

©eridfjtsfjofe nidfjt genügen." .

„3)iefer Sötann, §err ^räfibent, ber jefct Sari Sollratf)

Ijeifct unb ftc§ brüben in Slmerifa fiarl Hartwig nannte,

ift mein befter greunb! @r f)at mir baS Seben gerettet

unb mtd(> burdf) feine ©rofemut por @lenb unb SSerjwetflung

bewahrt. fönnte nicf)t über il)n rieten, audfj wenn idf)

nidfjt bie ^flidfjt f)ätte, auöbrücflid^ meine SSerne^mung

alö 3euge §u »erlangen.

"

„Sie werben begreifen, £err ©efdfjworener, bafc Qfjr

Serlangen ben ©eridjtäfjof einigermaßen überrafdfjt. 3Be3;

fjalb Ijaben (Sie benn alle biefe Sebenfen nidjt fdljon üor

3l;rer SluSlofiing geltenb gemadjt?"
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„AuS einem fefjr triftigen ©runbe, #err ^räfibent!

wufcte bamals noch nicht, bafc mein greunb Hartwig

unb ber Angesagte in biefem ^irojefc eine unb biefelbe

Sßerfon feien. 2ln feiner ©timme erft habe i<h ilm erfannt."

„Unb ©ie ftnb ganj fieser, jt$ nicht etwa boch nodfj

in einem Irrtum befinben?"

,,©anj ftdjer, $err Sßräftbent."

2ln bem SRidjtertifdje fanb eine furje, flüfternbc Ve*

ratung ftatt, bann rührte ber Vorftfcenbe bie ©lodfc unb

oerfünbete: „9iachbem ftch ber ©efchworene t>. Sofcberg

felbft als befangen erffärt hat, mufjte ber ©eridjjtshof

befehlen, bafj er für bie 3)auer ber Verfjanblung in

biefer ©adjje oon feinen gunftionen als 9Kitglieb ber Qurn

$u entbinben fei. $er auSgefofte (Srfa&jefchworene §erni$

wirb an feine ©teile treten. — §err o. Sofcberg, ©ie

finb bis auf weiteres entlaffen."

„Aber ich ^abe in biefer Angelegenheit noch etroaS ju

fagen — etwas, baS von äufcerfter äBidfjtigfeit ift. $aS
©eftänbnis beS Angesagten ift in feinem wefentlidfjften

£eil eine Unwahrheit. 2Bie er feine Verhaftung gefliffentlidj

felbft herbeigeführt hat, fo wünfcfjt er je^t auch fe *nc

Verurteilung $ur h^rteften ©träfe h^^^e^uf«hren/ inbem

er ftch fälfdfjlidj als einen Saubmörber bezeichnet. 3dfj
—

"

$)er Vorftfcenbe fiel ihm in bie Siebe.

„3$ h tt&e 3hnen 8U ß iner 3euÖenauöfa9c florläufig

baS SBort nicht erteilt. SBenn ber $err ©taatSanwalt

unb ber $err Verteibigcr nichts ©ewichttgeS gegen 3hre

Vernehmung ein^uwenben fyahtn, wirb biefelbe fpäter

erfolgen, treten ©ie beSljalb in baS 3eu9en5^,nmcr/

man Q^ren Tanten aufruft."

§orft o. So^berg »erliefe ben ©aal. ©ein Slicf h«tte

twrljer noch baS ©eficht beS Angesagten gefudjt; Vollrath

aber uerharrte regungslos in ber ©tellung, bie er bei ber

unerwarteten Ginmifdfjung beS greiljerrn angenommen
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Ijatie, unb t>ergeBen£ Bemüljte fidj audj nad; ber ©ntfernung

bes teueren ber ^räfibent, irgenb eine weitere Antwort

t)on ifjm erlangen.

2113 er gu ber UeBergeugung gefommen war, bafe biefem

fjartnädtgen 6dfjmetgen gegenüBer alle gragen nutjloö

feien, Bradjj er beäljalB bie Skrneljmung beö Stngellagten

ah unb liefe pnädjft bie vox fünf JJaljren oBgegeBenen

©utadf)ten ber mebiäinifdfjen Sad)üerftänbigen üBer bie

SBerle^ung be£ SBaronä, fowie ben SeftionäBefunb oerlefen.

3)afe ber £ob be§ £errn v. Steinau lebiglidfj eine golge

jenc§ mit fürdjterlid&er SBudjt geführten 23eill)ieBe§ gewefen

fei, würbe baburdj) unzweifelhaft feftgefteUt unb ba§ 3eu9en;

»erljör fonnte nunmehr Beginnen.

SBeoor ber erfte tarnen aufgerufen würbe, erBat ftdjj

ber SBertcibiger ba3 SBort. @3 war ein junger Stedfjt^

anwalt, ben man von 2tmt3 wegen für ben Stngeflagten

Beftellt fjatte, ba Sollratlj üBerfjaupt feinen juriftifdjen

SBeiftanb Ijatte annehmen wollen. @r mar urfprünglidf)

t)on großem @ifer für feinen Klienten erfüllt gewefen,

Ijatte aBer Balb aHe Hoffnungen auf einen großen (Srfolg

fahren laffen, als er ju feiner UeBerjeugung gelangt war,

bafe 3Sollratf) Bei ber SSerljanblung alle 23el;auptungen

ber Auflage unumwunben gugeBen werbe. 2Ba§ liefe fidfj

am @nbe nod& für einen SJJenfdjen tljun, ber feine 33er*

urteilung ju ber fd^werften Strafe afö etwas SelBftuer*

ftänblid;e3 unb linoermeiblidfjeä anjufefjen fd&ien!

2)er fenfationelle S^ifdjenfad, ber burdjj bie ©rflärungen

beö ©efdjworenen SofeBerg fjerBeigefüfjrt worben war, fjatte

feinen gefunfenen sJ)?ut inbeffen neu BeleBt unb ifjm allerlei

locfenbe Silber uon plöijlidj erlangter SBerürjmt^cit unb

glänjenber 2tnwalt3praj:iö vox bie ©eele ge^auBert. Unb

ba er ein tüdfjtiger 9)}enfd& von fdjarfem SSerftanbe unb

warmem #eqen war, naljm er ftdj mit geuer ber fd)on

verloren gegeBenen Sadje feines feltfamen Klienten an.
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„^ti) richte an einen f;of;en ©eridjtsfjof baS Grfucfyen,

juerft ben greiljerrn u. Sojsberg, beffen B^ußnig mir unter

ben obwaltenben Umftänben von ganj befonberer SBtdjtig'-

feit fdfjeint, oerneljmen gu wollen. %d) feI6er afjne ntdjt,

von weldjer 3lrt bie SBefunbungen bicfeS £errn fein

werben, unb \ä) begebe midj üielleidjt fogar eines geiüiffen

Vorteils, inbem tdj bitte, feine 2lu3fage berjenigen ber

SklaftungSjeugen ooraufgefjen 31t laffen. 93ei bem tiefen

ßinbrud aber, ben ber ßwtfdjenfall von voxfym wofjl auf

jeben fjier 2tnwefenben unb nidjt am wenigften auf bie

Herren ©efdjworenen gemalt fjaben bürfte, bezweifle id;

nidjt, bafc ber f;o^e ©eridfjtsfjof bie fdjwerwiegenben ©rünbe

würbigen wirb, bie mid) 511 meinem 3tntrage beftimmen.

"

„#aben Sie gegen biefen SBunfd) ber Sßerteibigung

etwas einjuwenben, #err Staatsanwalt?"

2)er Vertreter ber Slnflagebeljörbe oerneigte fid> ftumm.

„Unb Sie, 2lngeflagter, wollen Sie uns nuf)t juoor

einige 2lufflärungen über bie Statur ber Sejteljungen geben,

bie nadj ber Eingabe beS #errn v. Sofjberg gwifdfjen ifjm

unb ^tten beftanben fjaben?"

2)er Stngeflagte lief* bie $änbe vom ©efidjt fjerab

ftnfen. @S war ganj fa|I unb fdf)ien innerhalb ber legten

jeljn SKinuten abermals um gafrre gealtert.

,,3>d) weift nicfjt, was idf) barauf antworten fotf. 3$
mödjte gegen bie 3>ernef;mung biefeS £errn proteftteren,

benn er befinbet fidfj in einem Irrtum — \6) Ijabe ir)n

nie guoor gefeiert."

„9?un, barüber werben wir ja balb ©ewtfiljeit erhalten,

©eridfjtsbiener, rufen ©ic ben greifjerm v. Sofcberg in

ben Saal."

§orft trat oor ben grün oerfjängten $ifd) unb leiftete,

nadjjbem er bie üblichen s$erfonalfragen beantwortet, ben

vorgetriebenen ©ib.

„SBaS fönneu Sie nun jur Sadje beftinben, £err
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,Reuge, bie mir f)ier nerljanbeln? 3dj Bitte Sie nod)

einmal, ^Ijr ®ebäd)tntä genau $u prüfen, benn ber 2In-

neftagte l)at uns nod) foeben erflärt, baß Sie 'üjm gän^lid)

un befannt feien."

Soßberg faf) mit einem fdjmer$lid) flornmrfSDollen

33lid $u SBolfratf) hinüber, unb roie in tiefer 53efd)ämung

fenfte biefer baS §auPt-

„5Benn ber 5lngeflagte mid) nic^t mefjr fennen im II,

§err ^räftbent, fo hat er bafür btefelben SBeroeggrünbe,

bie tfm t)orl)in beftimmten, ein unroaljreS ©eftänbnis ah-

fliegen. @r weiß, meiere Strafe einen fflaubmürber er-

märtet, unb er nritf alles üerfjtnbern, roaS ifjn oor biefer

Strafe bemalen fönnte. @r fud)t ben £ob."

„Soldjc Meinungsäußerungen, §err d. Foßberg, gelten

über ben Stammen einer 3eugenauSfage hinaus. 3$ muß
Sie bitten, ftdj an bie Sache $u galten, 3öoher fennen

Sie ben 2lngeftagten?"

freimütig erzählte §orft bie ©efd)idjte feiner erften

Begegnung unb feines monatelangen 3"fai^ntenlebenS mit

bem angeblichen $arl Wartung. &ie tiefe Stille im Saale

verriet, mit roie gefpannter 2Iufmerffamfeit ihm alle Sfit*

mefenben folgten. Einmal nur, als er für einen Moment
inne Ijielt, fagte ber 3?orfi^enbe, ber in ben papieren

geblättert fjatte: „$IuS ben s
J>erfonalaftcn gef)t fjewor,

baß er nach Slbfobierung beS 9tealginnnafiumS junäd&ft

eine jöaugercerffdjule befugt hat, beuor er ftd) ber Sanb-

roirtfdjaft ^umanbte. £ie befremblid) erfdjeinenbe S9e«

Ijauptung, baß er in 5tmerifa als Maurer gearbeitet fjabe,

fönnte burrf) btefe geftftellung melleidjt an sBahrfdjeinlid);

feit gewinnen, ^dj bitte ben £errn 3^9^«/ fortzufahren."

Soßberg, ber in feiner SDarfteltung bis gu bem Moment
beS 5lbfdjiebS oon bem bamaligen $auSgcnojfen gefommen

mar, fpradj in müfjfam unterbrüdter ^emegung meiter:

„$aß ber Mann, ber fid) eines milbfremben Webenmenfdjen

l&b7. i. n
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fo felbftloä unb aufopfcrnb annahm, niemals fäf)ig gewefen

fein fann, einen ^Haubmorb begeben, mufs meiner Ueber=

Beugung nad) jebem einleuchten. 3Öie weit aber bie Seele

biefeö 5lngcflagten von niebriger Habgier entfernt war,

bafür ^abe ich m$ meiner ^üdfef)r in bie §eimat rvaljx-

1) aft befd)ämenbe Seweife erhalten. 3<h h°**e natürlich

baS 33ebürfni§, mich meinem Lebensretter banfbar er-

weifen, unb ich M«6 *W (eibev fein anbereä Littel, als

bas mir zugefallene Vermögen. (Sin volles 3ahr h'n^urc^

habe ich auf i
e^ e nur erbenflidje 3Öeife »erfucht, ben armen

Kann, ber fid; »on ber Arbeit feiner $änbe r)ort unb

müljfelig ernähren mufete, jur 3lnna(;me einer (Mbfumme
ju bewegen, bie ihm ein behagliches unb forglofeS Seben

ermöglichen follte. @r aber wies fie mit immer gleicher

SBeharrlichfeit gurücf unb feit einem 3af)re antwortete er

nicht einmal mehr auf meine Briefe."

„
s)!un, s

ilngcflagter, Sie hören, was £err t>. Sofjberg

hier unter feinem .ßeugeneib auSgefagt v)at. Söenn Sie

wirtlich berjenige finb, non bem er uns eine fo wohlwollende

Schilderung entworfen (jat, fo werben Sic öftren greunb

nicht hier uor aller Söelt einer £üge berichtigen wollen.

3>d) frage Sie alfo noch einmal: ©eben Sie $u, ben

beugen $u fennen? Unb betätigen Sie bie Wahrheit

feiner Öefunbung?"

Ohne ben 5lopf ^u erheben, fagte ^ollratl) mit bebenber

Stimme

:

„@r fprad; bie äöahrheit, #err ^räfibent!"

„Ratten Sie gleich nach 3hrer Slnfunft in Stmerifa baS
s3)iaurerhanbwerf ergriffen?"

„3a. 3ch befafc nicht einen Pfennig, als ich *« 9tew

2) orf ans Sanb ftieg unb muftte bod) auf irgenb eine

Seife mein SDafcin friften. Später gefiel mir biefe 33e-

fdjäftigung gan$ gut. 33ei einer Xf)ätigfeit als £anbwirt

hätte id; oiel 31t uiel 3eit gehabt, meinen ©ebanfen nad)-
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fttifjängett. Tie fdjroerfte unb anftrengenbfte Arbeit roar

mir eben bie liebfte."

„TaS Reifet, <5te empfanben (SeroiffenSbiffe über bie

von 3>hnen begangene £ljat?"

„9tein. Slber idr) feinte mich nad) meinem ftinbe,

£err <jSrä|ibent.

"

„
sJcur nach Syrern ßinbe? auch nach 3^rer grau?"

Ter Angeklagte fdjmieg, unb ber 3$orfi£enbe raanbte

fidt) mieber bem 3eugen

„
sBaö ©ie uns ba erjagt haben, §err v. Sofeberg,

mar im ©runbe nichts anbereS als eine ausführliche SBe^

ftätigung, bafc Sottrath fid) brüben in Amerika rcie ein

rechtfdjaffener Mann geführt ^abe. 3f)re Anficht, bafj er

fein gemeiner ^aubmörber fein tonne, ift banaeft mol)l

begreiflidj; aber 3ie merben emfefjen, bafi fte in Anbetracht

ber twrliegenben 23emeife unb bes von bem Angeklagten

abgelegten ©eftänbniffeS für uns nidjt meiter ins öemidjt

fallen fann. Son ber l)ier $ur Serlmnblung ftefjenben

Xl)at miffen Sie jebenfatts nicht mel)r als mir alle."

„Todjj, §err Sßräfibent, ich glaube etmas mehr baoon

$u miffen. älknn isollratl) ben 33aron v. Steinau erfdjlug,

fo tfjat er es aus ganj anberen ©rünben. Gr tlmt es in

ber £eibenfd)aft, aus ^er^meiflung über ben «rferftürer

feines hiiuslidjen griebenö, er erfdjlug ben Dfäubet feines

GMüdeS."

„SaS motten Sie bamit fagen, £err 3eu
fl
e ? Unb

woher fommt tyjntn biefe ßenntmä?"

„Aus Sottraths eigenem SNunbe."

@r erjäljlte von jenem 2L>eil)nachtSabcnb in Chicago

unb oon ber oerräterifd)en Aeufrerung, bie ihrem «frauS-

genoffen bamals halb gegen feinen aBitten entfdjlüoft mar.

Als er geenbet, hatte ber Angeklagte fid) oon feiner ©an!

erhoben unb bie Schranke mit beiben Rauben umklammert,

furchtbar arbeitete es in feinem bis ba^in beinahe un^
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beweglichen ®eftd)t. Dfynt eine grage beS ^räfibenten

abzuwarten, ftief* er Ijeroor: „£err d. Softberg befinbet

fid) im Irrtum. Gr mufs mid) mijsoerftanben haben. 3$
habe etwas derartiges nicht gefagt."

da trat ber $euge bis an ben $ifd) beS SerteibigerS

§eran, fo bafc er nur noch um bie Sänge eines drittes

von 33offratl) entfernt war, unb ofme baj$ \[)t\ jemanb

baran ge^inbert hätte, richtete er feine 9iebe bireft an ifjn.

9Jiit Söorten, wie nur bie tiefe ^Bewegung eines folgen

3lugenbltdS fte einzugeben vermag, befcljwor er ihn, ber

iffiafyrfyeit bie @hre $u geben, bie ja bodfj nicht oerfdjwiegen

bleiben fönne. Sein $inb fei ja tot, er fönne baf)er auch

nid)t einmal für biefes baS Stnbenfen ber Butter retten.

da enblid) brad) ber ftarre 2ro£ beS unglüdlidjen

SKanneS jufammen. @r bebedte bie 5lugen mit ber §anb,

unb bie, locfdje ifjm ^unäd)ft waren, vernahmen baS

Sdjtudföcn, baS feinen mächtigen Körper erfdjütterte.
sJ?ur

eine Minute nodfj, bann wanbte er fid) bem SHichterttfche

$u unb fagte: „3ch wiberrufe mein ©eftänbniS. 9?ein,

eS oerhält fidf) nid)t fo, wie eS in ber Hnffage gefdfjrieben

fte^t. -Wicht ich ^abe ben SBaron o. Steinau befielen

wollen, fonbern er war eS, ber mich beftaljl. 3$ ^be

meine oerlefcte 9JtanneSefjre an tl)tn gerädjt, benn er fjattc

mie ein Sdjurfc an mir gefjanbelt."

der ^Jräfibent gab $orft einen 3öinf, fid) auf bie

Settgcnbanf zurüdjusiehen, bann forberte er 2Mratl) auf,

eine jufammenhängenbe darfteflung beS Sad)uerf)altS §u

geben, unb mit tiefer ^Bewegung oernahmen je£t alle baS

GkftänbniS beS 3tngef(agten. 3>ollrath oerfdjwteg nid)tS

mel)r. @r fdjjilberte ben Verlauf jenes unglüdlidjen 2(benbS

von bem Slugenbüd an, wo er ahnungslos fein £auS

betreten hatte, bis 51t ber ftataftropfyc unb 311 feiner gän$lidj

unvorbereiteten $lutf)t, bereu (Mingen üjm felber als ein

SBunber erfdjienen mar.
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„GS gefdfjal) um meinet $inbeS mitten, baft idj midj

in Sicfjerfyeit bringen fud)te," fügte er fjin^u. „$d)

mollte irgenbroo in einem Sßinfel ber Grbe für feine 3« !

fünft arbeiten, ßeine ßunbe fam mir von ilnn. Gnblidfj,

nad) fünf Safjren, SWS i$ e* *n meiner SSerctnfomung

nid)t mef)r aus. 3$ wollte unb mufjte mein armes $inb

mteberfeljen. 3$ ^örtc, bafc eS geftorben fei. 9tun gab

id) mir nid)t bie geringfte 9flüf)e meljr, midf) flu Derbergen.

3$ mar beS SebenS überbrüffig, icf) mottte fterben. $d)

roufjte, baft man midj für einen gemeinen Staubmörbcr

Ijielt, unb eS mar mir eben redt)t fo. 5Jtan mufjte mid)

alfo filtrierten. So badete id;. Qefct ift eS anberS ge-

fommen. 3$ roerbe bie mir jufaffenbe Strafe, meldte es

audfj fei, Ijinneljmen als geredete Süfyne für meine leibcn-

fcfjaftlic^e Uljat. 3)kin ©lüd ift ja bodfj ^erftört für immer

— fo ober fo." ;

2l(S ber Stngeftagte geenbet, erbat ficlj ber Staats--

anmalt baS SBort.

„$)ie romanttfdjc Grjäfjlung, bie mir ba foeben gehört

fjaben, erfcfjeint um fo roeniger glaubroürbig, als meber

bei ben bamaligen Grfjebungen als bei ber jetzigen 3?or=

unterfudjung gegen SBollratfj irgenb etmaS ju £age gefommen

ift, maS auf 23e$iefjungen beS Sarons v. Steinau $u ber

grau beS Slngeflagten ftngebeutet tjätte. 2)ie s3Jtagb Gmma
Streblom, bie nadfj SSotlratfjS SBefyauptung bie Slngeberin

gemacht f)aben folt, ift bamals vernommen roorben, oljne

bafj fie babei nur ein einziges 2öort oon jenem 8rief<

medjfel ermähnt Ijätte. Qd; mödjte alfo bie Herren ®e

»

fdjjmorenen bitten, fid; burdf) bie fcnfationellen ^mifdjen^

fälle biefer Serfjanblung nicf)t in Syrern Haren Urteil

beeinfluffen ju (äffen.

"

2lber ber junge 3?erteibiger mar fdfjon gut Slntmort

bereit.

n $d) ftelle ben Antrag, bie Serljanblung ju vertagen,
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bis bie 3eua™ Smnta Streblow aufgefunben unb oor-

gelaben worben ift. ^ann & e i ^>cr oöUig oeränberten

Sad;lage auf bie 2luSfagen biefer Zeugin nicht oer$tcf)ten."

$er (Gerichtshof wollte fidf) eben ^ur Beratung jurüd-

^ief;en
r

afö fid^ jemanb aus bem 3ufdf)auerraum &u einer

widjtigen Mitteilung melbete. @r würbe oorgefüljrt unb

ertlärte nad; Angabe fetneö Slamend, bafc bie erwähnte

Smma Streblow als (Styefrau beS ßutfcherS Qö^onn 5[Retfe=

ner in feinem §aufe wofjne unb gewift innerhalb einer

Stunbe Ijerbeigefd^afft werben fönne. daraufhin würbe

befdjloffen, eine fchleunige Sabung biefer $eugin Su wwn g

laffen unb einftweüen in ber Verfjanblung fortzufahren.

(Sine gemaltige Erregung ging burd) ben Saal, als bie

3eugin (Smma sJHeifmer, bie frühere SDienftmagb beS

Vollrathfdjen CsfjepaareS, erfdfuen. 2>ie unerwartete Vor*

labung fjatte fie begreifli^erweife in grofce Veftüqung

perfekt, unb ihre Antworten waren anfänglich oerwirrt

unb unbeftimmt. Stuf bie energifchen Vorhaltungen beS

^räfibenten aber fam fie bann bod) mit ber Spradje fyzvauZ

unb beftätigte SBort für 2Sort bie @r^äl)lung beS 2tn-

geflagten oon bem an jenem Stbenb jwifd^en ihnen \tatU

gehabten Auftritt. 9llS ber Vorfi^enbe fte mit ftrengen

SSorten fragte, warum fie biefe wichtigen 2)inge oor fünf

fahren bei ihrer polizeilichen Vernehmung nicht erwähnt

habe, hcc\ann fie ju weinen unb geftanb, baft fie oon ber

Jyrau Vollrath oeranlafit worben fei, barüber zu fdjweigcn.

3n biefem 5lugcnbltd gab es unter ben ©efdjmorenen

wol)l feinen mehr, ber über feinen Spruch nicht mit fid)

felber bereits im reinen gewefen wäre, unb weber baS

^(aiboner beS Staatsanwalts noch glän^enbe 9iebe beS

jungen VerteibigerS.oermochten angefichts ber entfeheibenben

üöebeutung einer fo unerwarteten SluSfage je£t noch einen

wefenttichen Ginflufc auf baS Sdfjidfal beS Slngeftagten ju

üben.
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98on ben brei fragen, bie natf; ber üblidjen 9{edjto-

belefjrung ber 3unj oorgelegt roorben maren, mürben ^luet

einftimmtg bejaht. £)anad) war $arl tottrat!) fd;ulbig

befunben, ben 33aron v. Steinau üorfä^ltd) getötet 51t

fjaben, baö erfdjroerenbe SRoment ber Ueberlegung aber

mar auögefdjloffen unb e3 mar il)m aufjerbem §ugeftanben,

bafc er burdj eine if)m ofjne fein ÜBerfdjulben ^gefügte fernere

SBeleibigung auf ber Stelle jur Xljat fjtngeriffen roorben

fei. $er Staatsanwalt beantragte fünf 3afjre ©efängtttS,

ber SSerteibiger bat um eine erfjebltd) milbere Strafe, unb

nadj einer Beratung von nur jeljn SKinuten oerfünbete

ber $orfi£enbe baä Urteil be3 ©crtct)töI;ofeö, baö auf eine

(SJefängniöftrafe von einem Safere, unter »oller 2tnred;nung

ber breimonatlidjen Unterfudjungsljaft, lautete.

5Dct ©utöbireftor oom ^inbenljof, Sollratl), ift fjcute

ein geachteter unb beliebter SWann. $ßeit über bie ©renken

ber Sofjbergfdjen SBeft^ung fyinauS fennt man feinen Üftamen

tüte fein fdjroeres ©efd)icf. 25er treuen greunbfd)aft'&of^

bergä unb feiner grau ift eö gelungen, ben fd;roergetroffenen

Wtann roieber mit ber äBeft unb bem £eben ^u tjerföfjnen

unb tfjm eine neue ^ufunft Su eröffnen.
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Reife fiU??e »on ß. WefUipf.

Ulit 17 SHTuflrationen.

(Hndtfrucf oerbotrn.)

|on ber Jtrttnmtct Sldje, bem 9tynu unb £auferer;

tfjal biö ^um ©roftar)r: unb bem Siefertijttl erftretft

ftcfj bic impofantc Kette ber .£>ol)en dauern, ein ©ebiet von

mefjr alö Rimbert Quabratmeilen bebedenb, oon bem ben

jmölfteti £eil ©letfdjer — 250 an ber 3aI>J — einnehmen.

(*ö finb aber aud) 23 mit lanbfdjaftlidjen ^ei^en auö^

gemattete Xfjäler uorfjanben, bie fid) nad; Korben unb

Silben öffnen, non benen ba3 $e$n Stunben lange unb

nod) brei größere 9tebentf)äler umfaffenbe ©afteinertljal

baö größte unb mit feinen 3700 Sinwoljnern aud) ba$

bcüölfertfte tft. 3uöfeidj mu& ^ auc*) a^ baö befud)teftc

Xauerntljal bejeidjnet werben, benn es birgt ja bie ebelften

23obcnfd)ätK : fjcilfräftigc Söäjfer unb ©olb, unb bie be-

rühmten Quellen non Silbbab ©aftein allein giefjen jälp

lid) gegen fünftaufenb grembe bortfyin.

S)er (Eingang in ba3 ©afteiner 3lja( öffnet fidj bei ber

Station £enb ber ©ifelabaljn, bie mir in etma ftweieinfjalb;

ftünbiger gaf)rt uon Salzburg aus erreidjen. Gegenüber,

am redeten Ufer ber Sal^ad), liegt ber fleine Ort £enb,

wo bie jetjt nermaiften ^üttenwerfe jiir ©eroimwng beä
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©olbeö aus ben ^aurtfer unb 33öcf fteincr Gr$en fteljen.

3e^n SRtmtten unterhalb beS CrteS ftürgt bie auö bem

(§ngt()or ber ©afteiner $(amm fyemorftrömenbe 9ldje in

einem ^crrlid^en s
2Ba(ferfal( $ur Saljadj Ijinab ; bte SBrüde

?cub an ber €a(pd).

unter biefem bilbet bte (^renje snnfdjen ^ongau unb

Sßtnggau.

33iö jum 5öilbbab ift baö (Safteiner Sfjal für eine

gufcmanbcruna, faum loljnenb genug; man nimmt bal)cr

am beften in Senb bie $o{Ü ober einen ber am 33a(jn()ofe

bereit ftefyenben $wei|pänner. ©(eid) am s
}>oftf)aufe fteicjt
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bie Strafte [teil empor biö jjttm Slammfteinpaffc. 3)ie

^[ammftrafte mar eljebem in fdnmnbefnber §öf)e an jdr)roffer

$e(3roanb ljing,cfüf)rt, f;äufic^ auf fernen ©alerten ober

auf fdjroanf'enben ftettenbrütfcn. 35a lieft feit 1832 Statfer

#ran$ I. bie je^ige prächtige ßunftftraftc erbauen, bie nur
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im §hrüf>ja$r wegen bcr Saurinen gefä^rlt^e Stetten bietet,

fonft aber oofffommen fidjer ift. Äuf ber RIammIjölje ift

eine Capelle errietet, in beren 9Wlje ein Öaroinenbett, bie

fdjlimmfte ©teile ber Strafe, Hegt. ÜJtun beginnt ber

eigentliche Älammpafj, eine tief in ben tfalffelfen ein*

gefdjmttene, bunfle unb eifig füfjle Sc^fadjt, an beren 2luo-

Sd}ii>rijcvl)iittc bei Ctafteiu.

gang man jur ftlammfteinbrücfe unb von Ijier über bie

^rf)C in ben ÜXfyalabfdjnitt von £ofgaftein gelangt.

§ier weitet ftd) baö Xfyal] mir bliefen auf hatten,

28älber, bi§ $ur IqqIjc begrünte 3krge unb feljen -^mifdjen

ben erfteren bie 2(djc ruf)ig bafjingleiten. 3ln 3Jiax)rI)ofen

vorbei erreitfjen mir X>orf ©aftetn unb nad; weiteren %m\
Stunben ben /oauptort beo !E$ale3

f
ben ftttttlidjen SOiarft-

fled'en .ftofgafteiu. 3BoI)( \djon in römifdjer $zit bürften

bie golbfjaltigen Quar&abern, bie fid) Imd) an ben im

;£f)alf)intergrunbe aufragenben bergen in ber Sßätye ber

OMetfcfyer vorfinben, befannt gemefen fein, aber erft im
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15. unb 16. gafjrfjunbert erhoffen fte ifjren rcid^ften

(gegen. Um bte Glitte beS 16. Ijafjrljunberts war 0of*

gaftein neben Salzburg ber reidfjfte Drt beö Saljburger

SanbeS, unb bie oon bretfjunbert knappen betriebenen 33erg*

werfe lieferten ate StuSBeutc j%Kdj an 2350 SBterf ©olb unb

19,000 Watt Silber. 2)er «ergfegen machte bie gamilicti

ber bort lebenben ©etuerfe, ber 3Beitmofer, 3°tt unb an*

berer, fteinretd); fo (jinterliefs Gljrtftopf) -Jßeitmofer, ber al£

Sergljerr in ber ©aftein unb SfauriS ftarb, bei feinem

SIbleben feinen brei Sbfjnen meljr ate eine ÜRitlton ©ulben

unb feinen 2öd;tern je 80,000 ©ulben, was für jene $tit

gang gewaltige Summen waren. Rod) jetjt geben oon

jener „golbenen 3eit" unb Ujrem Setdjtum einzelne Käufer

in §ofgaftcin mit Säulengängen aus Setpentin unb reifer

Drnamcntif Äunbc. 5i5ic bie Sage er$äl)lt, bemirfte ber

Uebermut ber 33ergfnappen, bie mit filbernen Äugeln

fegeften unb lebenbigen Ddjfen baö gell abzogen, bas Set*

fiegen ber ©olb* unb Silbergänge im Rabfjauöberge. 3n
ÜBafjrfjeit ift burd) bie abneljmenbe Qualität ber (Jqe, wie

wegen ber gefteigerten Cntwcrtung bcö ©olbeS burdj bie uiel

reiferen überfeeifdjen gunbe bte Rentabilität beä ©afteiner

Sergbauä immer geringer geworben. Qe£t finb nur nodj

oieKeic^t fünfzig Bergleute mit ber Schürfung im Rab-<

Ijattöberge befdjäftigt, bod) wirb ber Sergbau nidfjt meljr

vom Staate, fonbern t>on priuaten Unternehmern betrieben.

Stenn aber ber ©olbfegen aud) fo giemttdjj oerfiegt ift,

fo erfreut ftdf) boct) baä £f;al bttrdj bie Saufenbe uon

mofjlljabenben gremben, bie Bei ben ©afteiner (jeiften

Quellen ©enefung fudfjen, einer reiben unb mit bem $u--

neljmcnben Söeltuerfeljr ftetö wadjfenben einnähme. Unter

töaifcr granj I. würben auf Setreiben beö Gr$bifd;of3

unb ®idjter3 £abiölau3 *J}prfer, beffen ehemalige Silla

in $ofgaftetn fiel) befinbet, bie §ctlmaffer be3 2öilbbabeö

mittel einer 8,5 Kilometer langen Rbfjrenleitung borten
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gefeitet, unb feitbem ift £ofgaftetn eine 2(rt 53abefiliale

beö s2Bilbbabeö, namentlich für weniger bemittelte fiurgäfte.

®aö Gaffer finft unterwegs an Sttärme von 31 ©rab

20afierfaa unb «abcjcfjlofftotct.

tftecuumtr auf 27 unb tann fogleid; jum 33aben Genügt

roerben.

$5ie Sage von $ofgaftetn mit bem fdjlanfen Sumte

feiner alten ^farrfircfye ift überaus anmutig; im hinter:

grunbe ragt bie 2465 Bieter fyofye
s
J>nramit>e beo ©amofar=
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fogl empor. &er Crt fteigt mit feinen &al)lretd)en (Maft=

ftätten unb 53abel)äufern alle 3Werfmate eines in regem

$luffd)wunge begriffenen SurorteS.

Um nun <\u ben Quellen beö 2Bilbbabe3 &u gelangen,

müffen mir non §ofgaftein
t̂

u guft nodj anbertljalb 6tum
ben tfjaleinwarte man-

bern, waljrenb un3

ber 5öagen in einer

Stunbe an ba§ $kl

bringt. $)te Strafe

burd)fd)neibet fdjräg

ben Sfjalboben unb

fteigt bann an ber

weftlidjen Xfjalfeite

wieber bergan. Wcd)t3

münbet baS $lnger=

t(>at ein, waljrenb man

ünU in baö Rötjtyafy

tfml fdjaut mit bem

33odfteinfogl unb bem

£iftfjlfar^ee§, Kufe

baoon ber ©amSfar; fatwtw« jrirdje.

fogl, red)t3 $raufogl,

geuerfeng unb nodj weiter red)to bie sJ>i)ramibe be$ $reu^

fogls. 3ln ber Strafe liegen bie Sdjroeiflerfjütte, eine ffie-

ftauration, unb weiter baö (Snglifdje ftaffeefjauö, bie beibe

com s£>ilbbab auö oiel befugt werben.

9Jun ueränbert baö %t)al feinen Gljarafter; ba$ weite

33eden, in bem mir von ber $(amm bei Senb auö vor-

gebrungen finb, erreicht Ijier fein @nbe, inbem eö burd)

einen Siegel fefteren ©efteinö abgefperrt wirb. %a)t

300 ^Dieter liegen bie oberen fteile beö Üljaleö fjöfjer, unb

über biefc Stufe ftür^t nun bie 5ld)C in fjerrlic^cn fällen

fyerab. £ort, wo fie aus einer in bie gelfen gefjbfjlten
'
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8d)lud)t hervorbricht, befinbcn fich auch ^'vz heilen Duellen,

unb bort ift im Saufe ber $eit in einer £öl)e oon

1064 Bieter über bem s
J)feere $i>ilbbab 65aftcin entftanben.

gaft überall, wo Ijeifte Quellen aus bem ©rbinnern

heruorbrechen, läfct bie Sage fie burd) ein ana,efd)offene$,

flüdjtenbeö 2l>ilb entbeden, n>aS bei ©aftein im 3ahre 680

gefdjehen fein foll. 3m 15- ^ahrljunbert, als $aifer

griebrtch IV. bort ©enefung fudjte, waren bie .Heilquellen

fd)on weithin bcfannt; hunbert Söhre fpäter analwfiertc unb

empfahl ße KheophtaftuS SßaracelfuS unn Hohenheim. @o

finb im ganzen merunb^wanflia,, lauter „inbifferente Thermal-

queUen" bie jebodj nid)t alle bcnufct werben; brei^n

Duellen finb Eigentum beo Maifers $vran$ 3<>feP&*

übrigen gehören Privatleuten. 3)ic Duellen ijabcn eine

srotfdjcn 19,5 ©rab unb 39,5 ©rab Steaiuuur fdjwanfenbe

SSärme, welche fid) in ben oerfd^iebeneit ^ahresjeiten

nicht änbcrt; alle jufamtnen liefern binnen 24 Siunben

eine Jöaffermenge uon 5696 Stubifmeter. SDao tyzifo
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SBaffer t>on ©aftetn ift beinahe noflftä'nbig frei oon fremben

©eimtfdjungen ; eö nrirb Öäbevn oerwenbet unb k>

fifct eine 33e-

lebungsfraft,

bie fid; bei 6e-

ginnenbenSK*

teröbefdjiüer-

ben, Jleroens

fdjiuädje,

©idjt unb ber-

gteidjen vkU

fad) bettmfjrt

Ijat. itaifer

©U^ebn I.

fjat befannt«

lid) lange

3af)ie l)iiu

burd) bie

Spermen von

©aftein mit

Vorliebe auf;

gefudjt, unb

aud) Äaifcv

granj Sofepfj

fommt oft

borttjtn.
sD?an

pflegt 17 bis

21 Säber (erm

pfinblidje^ßer*

fönen nur 11

HS 14) jju

nehmen, unb

bie Sabcfaifon reidjt oom 15. 2Rai bio CSnbc September.

3)te Sage beö nom ©turjtoajfer beo äBafferfatteä um*
18Ö7. I. 12

6t. tyifotauS M ßaficin.
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bornierten SurorteS

ift eine gan$ eigen-

artige; fein Saugrunb

oon ber größten Un-

regeltnäfiigfeit unb

Unebenheit, fo baj*

fid) bie ©efamtanlage

in äafylreicfye (Sinket

gruppen auf (oft. Söeibe

ifjaltoänbe trennt bie

2td)e
;

meldte in aroei

gälten , ber obere

63 DJfeter, ber untere

85 SJteter ^ode), fid)

uon ber oberen %fyah

ftufe hcrabftürftt —
ein 2öafferfaU, ber

neben ben Rrimmlcr

gälten im Dberpinj-

gau rooljt als ber groft-

artigfte in ben beut-

fdjen 5llpcn be^eid)-

net werben barf.

$en eigentlichen

ßern uon ©oftein fteßt

ein Äomplej t>on An-

lagen imWittetgrunbe

neben bem {wetten

SBafferfafl unb unter?

halb bauon bar, ber

auö ber gebedten

^of)c ©rürfc bei ©ofieiu. 2$anbelbat)n, ben bar-

unter fteljenben tfurljäufern, bem ©traubingerfdjen ©aftyofe

($oft) mit £epenbcn$ (S^wetje^au«) unb SReftmiratioti
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unb bem .gotel Söabefdjlofe, in bcm 5taifer SBilljelm L

ftetö 2öol)nung natyn unb baä feit 1886 Eigentum

beä ßaiferö von

Defterreicf) ift,

befielt. SNittel*

punft beö Sabc=

lebend ift ber

fleine $Ia$ jnm

fdjen Straubing

ger unb 53abe=

fc^lo^ unb auf

ber Söeftfeite ber

33rücfe bie SBan*

belbafjn, eine

lange ©laöga^

lerie mit £rinf-

fyattz, $onbitoret

unb £efefaal, in

ber man bei Sie-

gen promenieren

fann. 9lad) Mox*

ben geniest man

f)ter bie $(uö[icf)t

in bie tmlbrcM

mantifdjeöaftei;

ner Sdjludjt. &-

roaö meiter linf£

tritt bann nocf;

befonberö eine

$äufergruppe

ljerr»or, auö ber oon *fC särcdbutcfe ju ©aftctn.

ber fdr)Ianfe gotifdje Xurm ber neuen fatfjolifdjen $ird)e

emporragt. 3m Q^Wn (teilen gegen 50 ©aftfjöfe unb

8ogierf)äufer ben gremben 900 ^iwtner unb 130 Separat-
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bäber ^ur 2?erfüa,ung. 2ln ben J^affjängen auf beiben

Seiten ^iefyen fid; £anbf)äufer unb allerlei fonftigc 33au=

lidtfeiten empor. 3n *>cr
i
e^9en s^^a £otfanbta fd;toffen

33ismarf unb klonte am 19. Sluguft 1865 bie ©afteiner

Äonoention, welche bie 3ufpi$ung beö öfterreidjifd^

SSV .f**it;-

y ~* .jj.»

— *

«v-g .f.
'

«ÖBdficiii bei (Staffeln.
fnüpften bann aber

in ©aftein bie 33er*

f)anbfuna,en 33iömardtö mit 33euft bie ^erriffenen gäben

wieber an, unb im <3dju)aia,erl)aufe festen enblidj ber

„eiferne $an$(er" unb 2tnbraffn if^re tarnen unter ben

ber bie Sölfer Dfierreid^UngarnS unb S)eutfd;lanb

ocrbrübcrte.

9üifjer ber neuen fatljolifdjen ßtrdje, bie ber oerftorbene

Söiencr ^ombaumcifter (5d;mibt, ber Söieberernxcfer ber
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©otif, gebaut, fjat Söilbbab ©aftein aud) eine proteftantifdje,

bie feiner $eit bem ßaifer SBityetnt I. übergeben würbe.

©rroäfntenSroert ift aud) bai

ein fmlbeS Qaljrtaufenb alte,

von uerrotitertcn ©rabfreu=

^en umgebene St. 9lifolau&

ltrc$(ein mit feinem fanden

-

fpii3cn artigen Xuime. £af}

e$ an fdjönen ^romenaben

unb (o^nenben 3hi3ffttgen

mit präd^tigen Sluöficfjtöpnnf-

ten für bie Sturgäfte nidjt

fe|It, ift fetbftDcrftänblic^.

"Bon ber $o|cn 33rütfe bei

@aftein j\u Seginn ber fiötfdf)*

adjer Strafe fann man ben

ganzen SBafferfafl am kften

überfdmuen , mäbrenb bic

2djrcdbrüde, oberhalb mct=

d)er fid) ber SPatrtardjenfogl

ergebt, SmBttdh in bie male-

vifd)e 2d)ludjt gewährt, buvd)

weidje bie 5(cf)C fid) 33ajf)n ge=

brodjen. §iet fdjaut man
bic roeifje äßöföung bes o&e*

ren TjaM ^nifdjen ben ano

gepalten unb untermaf^c-

nen ÜBcmben. G'ntjütfenb

ift ber Munoblid oon ber

nahegelegenen $Ölje Sonnen*

menbe.

Son ben Spaziergängen

feien (jetoorgefjoben : bie Sd|}roar$enbergfdjen Anlagen mit

bem Mama, Dtto*93efoebere am (Snbe biefer fdjatttgen ^Jro«

Sii)(eioi|afl fiel Waftfln.
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ntenabe, bic (Srjljerjog ^o^ann-^romenabe, bic 2Bea,e ^ur

^prferS: unb <5d)iflerf)öf)e, über bic §or)e SBrütfe j\ur

ffiirtfcfjaft ber bekannten „©djroarjen SieSl" unb gur

fflubolfäljöfje, bic ßaifcruromenabc, von ber man ftum

Äötföad&badfje f>itta&gelangt, ber Steg jur 2Binbifd)flrä£()öf)e

auf bem Sabberge.



£>ie vetteren SluSflüge rieten fidfj nadj ben oberen

Stufen beö ©afteiner %fyakä unb gtt beffen Seitentälern:

bem 3tntauftr)at, bem $ötfd)adf)tfjal unb bem Slngertfyal.

$or SBilbbab bereite roenbet ftdfj baö £()al meljr nad)

Sübroeften unb fenbet gegen ben öauptfamm be3 öebirgeä

fettjJ nodfj einige füttere Ouertljäler, beren erfteä ba3

^ötfct)ad;t^a( ift, auf

ba§ wir fpäter ju-

rüdf'ommen. @3 mün^

bet nodfj unter ber

Stufe be3 2Bilbbabeö

in jeneö #aupttfjal,

läfet eine äfjnlidje

Stufenbilbung roie

biefeS gewahren unb

enbet in ben ®let*

fdjern ber nadj bem

färntncrifdfjen 93ia(ta-

tfyal fjtnüberfüljrenben

©lenbfdjarte.

Steigen mir $u ber

£öf)e be£ 2l)alriegcl3

empor, an beffen 2lb=

fjange baö 2ötlbbab

fid; aufbaut, bann

fefjen mir oberhalb fidfj mieberum ein ebenes £f)algcfänbe

öffnen, t)on bem unteren burdj geringere Sänge unb Brette

untetfRieben : bie ^erraffe uon SJöcrjtein.

5(m Sdjluffe biefer ^erraffe liegt ba$ ©örfdjcn ^ödftein,

ba3 man oon Söilbbab in brei Sierteljhmben erretten fann.

©er 2Beg füt)rt von ber Sdjredbrüde erft am linfen, bann

am redeten Ufer ber 9ld)e entlang, ©ort befinben fitf;

einige fleine ®a\U unb Sogierljäufcr, fonuc eine gut ein-

gerichtete Äuranftalt. ßingcfd)loffen mirb ba3 £f)al uom
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Stubnerfogl, £trfdjfar, ©raufogt, §ofjen <3tuf)I, $Rab^au§-

ftod unb ©djarecf. SBötfftein ift ber 6t£ ber ^Bergbau;

uernmltuna,; früfjer befanbcn fid) f)ier aud) bie $odj: unb

^afdjwerfe für bte ®oIbminen. £er StabfyauSberg, ber

i'ümifaO bei föaftcin.

fid) junfdjen bem Slnlouft^al unb ber gortfefcung beS

$auptt$aleS einriebt, ift ber gunbort golbljaftiger Duarge.

i'eiber ift aber immer nur in gewaltigen Tiengen biefeo

Öeftetneö ganj wenig ®olb in überaus feinen 331ättdjen

etngefdjlojjen. Teowegen inu| ber Quaq gunadjft burd)
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ein ^odjmerf ju feinem 33rei jerftampft werben, au3 bem

man nun bcu> fdjroererc Öolb burd) 3d)(ämmen unb ffiafdjen,

fomie fd)liejjlid) burd) Slmalgamieruna, mit Duecf|il6er ge^

ßütirtiocfyttyiU bei OJafUiii.

minnt. Seit bao Sergroerf nidjt mtfyt bem Staate gehört,

finb biefe Mutagen von ber bao SBerl uetreifrenben SRtieft«

gefellfdjaft auf bie $krge$f)öf)c uertegt morben.

hinter Sörfftetn beginnt ber änftieg jur legten unb

l)öd;ften SEfjalftufe, bem Oiaftfelbe, befjen 3d)(ufc bie .^aupt-
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fette fclbft bitbet. £>urd(j sweiftünbigeä 2lufwärtäfteigen

in einem engen Üfjale gelangen wir bortljin, burdf) bie

com §ofjen Xifdf), ber 23odf)art3fd)arte unb ben 9tabfjau§=

ftodf eingehängte ^ftenfd&ludfjt, vorüber an ber ©teile,

wo ftcf) früher ber Slufaug für bie 9iabf)au3berger @r
(v

gruben befanb — eine 631 -JReter lange Ijötjerne ©djienen--

bafyn, worauf bie 33ergfnappen mittel einer oben tätigen

einfachen -iölafdjine binnen wenigen Minuten jutn ©olb--

bergwerf emporfufjren. £ie 9ld>e bilbet neben unä mehrere

fefjenöwerte äBafferfätfe , barunter bie beiben größten,

am ©ingang ben fieffelfatt unb am Ausgang ben ©djleier^

fall. Unterhalb be3 lederen rinnt ber Sluöflu^ beö 33od;

fyartfeeö über eine rote, 80 3Reter fyol)e Jtlippenwanb unb

bilbet fo ben flicrlieljen <2d)leierfafl. @twaö weiter jeigt

fidf) bann ber SBärenfall, I)inter bem ber Gmgpafc abfcfjliefct

unb man bie oberfte Sljalftufe betritt.

$a3 in bräutlidjer 2llpenfcf)önf;eit prangcnbe -ftafefelb

ift bie Söiege ber ©afteiner 3ldje, bie aus ben ^afjlreicljen

Sädjen entfteljt, weldje ben ßi3- unb Sdjneefelbern ber

umliegenben Serge entftrömen. Stingäum liegt bie gro^-

artigfte ©letfcfjermelt: im ©üben ergebt ftd) ber SKefenroaH

ber §auptfette ber §oljen dauern mit bem £er$og ßrnft

unb bem meftlid^ baoon gelegenen ©olbbcrggletfcljer, mit

bem ©cfjared, §öllfar, bem 9Rattnifcer dauern; ifynen

uorgelagert finb ber sJtabIjauSftotf, baö 8todf)artgebirge

unb bie 9tiffelfd;arte, alle gn»tf$en 2500 biö 3600 ^Dieter

()0Cf).

(Steigen mir nun wieber abwärts nadf) SBödftein, fo

lodt und bort ein uon ©üboften fjer einmünbenbeS ©eitern

tf)al, bas Slnlauftfjal. £>en Eingang bilbet ein engeö

gelfentfjor ^mifdjen 9iabfjau3berg unb 6tul)(, bann fommt

man in einen großartigen 3iorf)of ber GHetfdjerwelt, ber

burdf) ben prächtigen $tefarfaB belebt wirb, unb weiter

l)incin erreicht man über oon Sawinen erzeugte Jrümmer*
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fclber bann ben Tauernfatt, oon wo uns ber gewaltige

2(nfogt (3253 Weter) entgegenblidt.

£)a3 ^ractte öftlidje Seitentfjal ift ba£ fd)on ermähnte

Sötfdjadjtljal, ba3 fid; j\nrifd&en gulned, £f)roned unb

• ©raufogl ^in^ie^t unb feljr fleijjig uon Sßilbbab auä befudjt

wirb. 5lud) f)ter ftnb 5$>afferftür$e unb eisbebedte §öf)en

$u fefyen, unb bie ^bnlle finbet {'einen $la£. 5Ber ben

Slnblid einer folgen fud)t, ber ma$e einen Ausflug in

bas meftlidje größere ©eitentfyal, bas oben genannte Singers

Üjal, ba3 fid) gmtföett 9£ilbbab unb .§ofgaftein öffnet unb

grüne 2Umen unb fdjmutfe 33auernl;öfe in gütle enthält.

So bietet, wie fcr)on biefe bei weitem nid)t erfd)öpfenben

Angaben genugfam geroafjren laffen, ba$ ganje öaftetner

Tljal, namentlid; aber baö -JBilbbab unb feine Umgebung

aud) jebem, ben nidjt ^üdfidjten auf feine ©efunbljeit

bortljin führen, eine Stenge von nutnberbaren sJ?aturfd)au=

ftüden. SemerfenSroert ift enbltd) and) nod), bajj bie

Stufenbilbung bes Okfteiner XljaleS burdjauö tnuifd) für

fämtlidje £auerntl;äler ift: bie erfte Stufe befmbet fid>

na()e bem Ausgange in baö öaupttljaf, bann folgt eine

lange (Sbene, bie ben größeren Teil bco Tfjaleo einnimmt,

Ijierauf neue Stufen oon juneljmenber £öl)e, bio enblid)

eine öodjmulbe, bie bereits ber ftauptferte anliegt, ben

älbfölufc bilbet.
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Ölfroas vom modernen $etfun$stpefen.

Won

mit 16 dOfuflrationcn.

(tfadjbrutf ortboten.)

enn ber moberne 3Renf$ am borgen nad) bem

grüfjftüd fdjncll einen üBlicf in bie 3 c^un9 fy^t

um gu fefyen, roaS cS -ifteueS in ber 3BeIt giebt, ober nad) ge^

tränet Sagesarbeit beljaglid) im SRcftaurant fifct unb bie

Spalte ber Telegramme burd)mu)tert, meiere Seridjte aller

3lrt von Oft unb 9£eft enthält, fo benft er nidjt im entfern-

teren baran, meiere Unfumme von Arbeit, gleifc, ©efd)icflid^-

feit unb ©elb es foftet, bamit er fofort erfährt, „rote fyinten

weit in ber Türfei bie SBölfer aufeinanberfdjlagen", baft in

©jina bie $eft ausgebrochen, im „roilben Söeften" S^orb-

amerifaS ein sJteger gelnudjt ober im äufcerften Horben

Sibiriens eine angebliche 6pur ber jüngften ^orbpol-

er.pebition aufgefunben, in ^ranfreid) ein Kabinett geftür^t,

in ^ortSmoutl) ein neueö $riegSfd)iff oom Stapel gelaufen

ift, unb mit melden Surfen in Sonbon bie Gffeftenbörfc

' gcfdjfoffen r)at.

2)em Sefer erlernt e3 felbftperftänblidj, fcflf* er alles
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bieä unb hunberterlet anbereö fofort erfährt. 2)a$u finb

ja bie über-- unb unterirbifdjen Telegraphen unb bie Haftel,

foit>ie bie Reporter, Agenten unb Dfcbafteure ba. SBeld)

ein ungeheurer lebenbiger unb toter Apparat Tag unb

üftadjt fie6erf;aft arbeitet, um ba3 alles ju übermitteln, bauon

haben nur menige einen ^Begriff.

SBtr motten bafjer unferen Sefern heute einen fletnen

@inblicf in ben internationalen ^adjridjtenbienft gewähren,

biefe gemaltige ÜRafd^incrie, bie fo geräufdjloö ihre 92efce

um ben gangen (Srbball fpinnt unb boch mahrlich ein

meit größeres SBunber ift, als bie, t?on welchen Härchen,

(Sagen unb Segenben aus ber Vergangenheit uns erjä'hlen.

©er internationale ^adhridjtenbienft im heutigen 6inne

h^ann erft mit ber Söirffamfeit beS erften tranSatlantifchen

Habels, baS bem £>ienft ber Deffentlidjfeit freigegeben

mürbe, alfo im 3jal)re 1861. ftmax mürbe baS erfte Äabel

nach mancherlei mißlungenen Stnftrengungen bereits im

3ahr 1858 gelegt, bodj arbeitete es fe^r fehlest unb biente

nur ber engfifdjen Regierung unb ber Sörfe. 2)ie erfte

ber 732 £)epefd)en, bie im ganzen über btefeS $abel

gmiföett ^orbamerifa unb @nglanb liefen, mürbe am
17. Sluguft 1858 abgefenbet unb enthielt eine Reibung beö

amerifanifchen Agenten ber 6unarb-^)ampferlinie an bie

sMantifdje Telegraphengefeflfdjaft in Sonbon. 3)er 5lgent

melbete ben erfolgten .ßufammenftoß gmifchen ben Dampfern

„2(rabia" unb „Europa" auf ben -ifteufunblanbbänfen mit

bem §in^ufügen, baß 2Kenfchenleben nicht verloren gegangen

feien. 2luS bem 3?ermerf auf bem 2)epefd;enformuIar ift

erfid)tlich, baß mit bem Telegraphieren um 12 \Xfyc 56 Wi*

nuten begonnen mürbe, unb erft um 1 Uhr 21 Minuten

maren bie wenigen SBorte aufgenommen. (So fchmerfäHig

unb unoollfommen arbeiteten bamals bie Apparate.

Seitbem hat fidj baS sJte$ ber unterfeeifdjen ßabet

jmifchen allen Erbteilen in erftaunlicher 2Beife entwidelt,
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aud) bie £efegrapF)enapparate finb in jeber £infidjt oer-

bcffcrt unb ocrfctncrt worben, unb biefer ^rojejj fd;reitet

^tlantir $efrgi[sph Gfomynng.

Remved per the Atlantic Telegraph Company,

thtßllmving Message, this /X^L day of

Finished ^ d^^ry

%\t erfie tamfatlantif4< ftaMbu>efö<.

nod) ftctig t>orroärt3. Sic Sänge bcr untevfcctfd^cn ßabel
beträgt gegenwärtig runb 250,000 Kilometer, bie famtlicher
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Telegraphcnlinien haben eine Sänge twn über 2 Millionen

Kilometer, alfo 51mal ben Umfang beö 2lequatorS. 3™
Saljre 1894 würben auf biefen Linien inögefamt über

351 Mißtönen Telegramme beförbert. £)ie meiften ber;

felbcn im s
J?achrichtenbtenft ber 3^^»ÖC"- 33on ben

250,000 Kilometern Kabel, beren Segung runb 800 WdU
lionen yjlaxi Verfehlungen Ijat, gehört ber größte Teil

englifdjen sJ$rtoatgefellfchaften. 2)ie bebeutenbfte berfelben,

bie ©aftem Telegraph Gompann, fyat allein 80,000 Kilo=

meter unterfeeifcher Kabel im Söefitj, befd)äftigt 1800 Tele-

graphen- unb SSermaltungsbeamte, l;at 124 Stationen in

ben entfernteren Teilen ber @rbe unb beförbert jährlid)

2,100,000 $epefd)en. 9lac$ ©nglanb müffen mir uno

alfo in erfter 9ieil;e wenben, wenn mir ben heutigen inter-

nationalen 9?acf)ridjtenbien[t in twllem .Umfange leimen

lernen wollen.

Stuf ben unterfeeifdjen Kabeln fann man jum Tele-

graphieren nicht bie gewöhnlichen Apparate gebrauchen, bie

einen mel |tt ftarfen Strom erforbem. 5Qian mufttc eigene,

äufterft feine, auch rtU f biz letfeften eleftrifchen Sdjmanfungen

antmortenbe Apparate erfinben. 23iö vox fur^cm mar bei

ber Kabeltelegraphie baö Spiegelgaloanometer be$ be-

rühmten englifdjen ^fjnfiferö Thomfon, ber in Slnerfennung

feiner Skrbienfte jum Sorb Keloin ernannt mürbe, faft

allgemein in (Gebrauch, 9ieuerbingö ift an Stelle bes

Spiegelgaloanometerö ber ebenfalls von Sorb Keloin er-

funbene äufterft fünftlidje unb empfinbliche #eberfd)rcib:

apparat getreten, ber auf einen beweglichen ^apierftreifen

mit Tinte eine feine Schlangenlinie jie|t. Gl)e bie Xe^

pefchen an bie Empfänger gelangen, merben fie natürlich

auf bem gormular in bie gewöhnliche Schrift übertragen.

Kabelnachrichten au3 allen Weltteilen laufen auf bem

^auptpoftamt in Sonbon ein unb merben r»on bort auö

weiter beförbert. gür ben ^adjridjtenbienft ber B^ungen

Digitized by Googl



Von J&an* &d3arn?crf«r. 193

gtebt e3 im Sonboner £auptpoftamt einen eigenen Xelc-

g'rapljenfaal, in bem beftänbig bie Xelegrapfjenapparate

flappern, unb gwar ju geroiffen fttiitn in einer für ben

eintretenben Heuling betäubenben Söeife. Gütne 9iul)epaufe

giebt eö bort niemals. 3mar iß Borgens jroifdjen

8 unb 9 ilfjr ber 33erfeljr fo gering, bafc 14 Beamte

«fltflrfl^fnfaat für ben 3eitung?bienft im Conboner £aut>tboftamt.

genügen, ifjn gu bewältigen, aber bann fteigt er ftetig an,

immer mcf)r Beamte müffen herbeigezogen merben, um

10 lU)r fmb CS ftfjon über 40, um 2 \Xl)X mittags 90

unb }n>iföeti 6 unb 8 lUjr abenbS, mo bie §odf)flut ber

Siadjricfjtcn für bie Sulingen eintritt, arbeiten 140 Xele*

grapfyenbeamte mit Aufbietung affer Gräfte. SDabei finb

alle auSerfefene, befonberö gcroanbte unb erfahrene Seute,

von benen jeber &tt>ifdjen 300 unb 450 Sßorte in ber

Minute aufgeben ober empfangen fantt. 28er unter

1897. I. 13
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300 SBorten m ber Minute bteibt, ift für ben 9Ja^rid;tcn»

faal be$ §auptpoftamt$ nidjt brauchbar.

Wdjnlid), nur nid)t in gan$ fo großem s
Stojsftabe, liegen

bie SSerfjältniffe in Serlin, $ari* ober anberen 2Beltftäbten.
s
]UJittcIpunfte be3 telegrapf)ifdjen äJerfefjrö für ben

3tcbariion§jiminfr in 9tcuter8 Bunan,

3eitungsbienft finb bie fogenannten £e(egrapljen6ureau§,

von benen baö von Deuter in Sonbon ba$ äftefte unb

bebeutenbftc ift. Qtvav fjat jebe grojje 3c i*un
fl i$w eigenen

fiorrefponbenten unb 53crid;terftattcr in ben verfdjiebenften

Drten be§ betreffenben Sanbcö unb aud) mo()( einige im

Sfuöfanbe, aber ba$ genügt nidjt. Tie nndjtigften unb

meiften ^adjridjtcn aus ber gerne gef)cn ben -Hebaftionen

burdj bie ÜelegrapfjenbureauS ju. Gin foldjeS, wie baö

uon 9leuter, f)at feine güljtfäben in atfen Räubern ber

Grbe, in äffen ©efcflfdjaftSfreifen, befolbet eine lln^al)l

von Agenten, Sertdjterftattern unb florrefponbenten, unb
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bilbet einen SWlittelpunft erften StangcS für ben 9?euigfeit§-<

marft beö £age3. Die meiften ber bcfferen ßcitungen

ftnb Sei einer ober mehreren biefer internationalen Waty

ridjtenagenturen abonniert unb empfangen gegen eine jähr-

liche fefte 8ega$blitg täglidj telegraphtfd) bic einlaufcnben

Sfteuigfetten aus aller SBelt übermittelt.

©obalb ein Telegramm im Dleuterfdjcn 33ureau ein--

Uebermittctunfl t?on £fpffd}en burdj RabfatyttT.

läuft, wirb e3 burd) einen Beamten im (Sinlaufregifter

verzeichnet unb bann bem G^efrebafteur cingeljänbigt, ber

barüber entfdjeibet, ob e$
(̂

u verbreiten ift ober nidjt.

2öirb bie Diidjttgfeit ber 9?adjrid)t angezweifelt, fo arbeiten

fofort Telegraph unb $abel nad) allen $immel3gegenben,

um nähere fiunbe einzugießen. 3ft alles in Drbnung, fo

tvirb bie $)epefdje vervielfältigt unb gleichzeitig an fämt--

lid>e grofce Sonboner 3 e itun9c" getieft, entiveber tele-

graphifdj burdj ben §ugfje3: Apparat, ber bie Telegramme

in getvöfjnlidjer $rucffdjrtft übermittelt, ober, falls bie

betreffenbe 3eitung3rebaftton nid)t bireft mit SleuterS

Sureau verbunben ift, burd) einen ber Mabfa^rer, bie in
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Dienften be3 SuveauS fielen. SSorher mu| bie üRadfjricht

natürlid) burdfj einen ber Stebafteure aus ber ßhiffernfdfjrift,

in ber ftc anlangte, üScrfc^t unb in eine für bie Seffent*

lic^eit paffenbe gorm gebracht werben. 2Ba§ nid)t %t\t'

gemäfj erfdjemt, rotrb auch vovlji ganj unterbrüdt, nidr)t

feiten nehmen bie 5lenberungen eine gorm an, bie einer

^älfdfjung fel)r äf^nticr) ftefjt. Da aber bie Depcfd)en ftctS

ftarf gefürjt finb, oft auch oerftümmelt anfommen, roeifc

man nie, ob SJtifeoerftänbnte ober ^Ibfidfjt ju ©runbe tag.

Die Leitungen Deutfd)lanb3 empfangen auf biefe SBeife

leiber oft genug burdj bie auälänbifchen £elegraphenbureau$

politifdfje Nachrichten, bie nur bem Sntereffe @nglanb§

ober granfreid)3 bienen unb ber 2Bar}rl)ctt fe^r roenig enb

fpredfjen.

W\t ber nahegelegenen fran^öfifcfjen §auptftabt ift natür-

lich oon Sonbon aus ber Depefdfjenoerfehr ein befonbers

lebhafter. Seit furgem beftef)t auch eine gernfpred);

oerbinbung von 9teuter3 Söureau nach ber $arifer Agentur,

burch roeldjc aud) bie erfte -ftachridjt oon ber ©rmorbung

beö <Jkäfibenten Garnot in bie 2ßelt ging. Der Seamte

fi£t in einem Keinen Simmer, beffen SBänbe unb £hüren

mit biden, fd;allbämpfenben ^ßolfterungen oerfe()en finb.

§ier oernimmt man feinen Saut, gänjlidje Stille ift nötig,

foll ber Beamte höten, ma§ fein College in $ari3 in baö

Telephon fpricht.

Der Selepljonift r)at bie beiben §örmufcheln burch ein

über ben Sopf laufenbeS 33anb an feinen Dfjren befeftigt

unb ftenographiert nieber, roa3 in $ari3 in ben Apparat

gefprochen wirb. Dann fpricht er fclbft mit flarer,

fdjarfer Stimme Silbe für Silbe gegen bie empftnblidjc

Membran, bie gcrabe vox ihm angebracht ift. So r»oll-

^ie^t ftch ber gernfpred)bienft über ben Äanal. %n W\fc

Dcrftänbniffen fehlt eö babei natürlich nidjt, unb man fann

noch ooil ©lüd fagen, roenn biefe roenigftenS von ergö£-
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lieber 2(rt finb. (So telefonierte ftum Söeifpiel fürjlidj ber

Sßarifer Skamte, baf$ bic ^ßolijei bic Seiitc angemietet! ()abc,

alten frei herumlaufenden «fiunben (chiens errants) Wianb

!örbe anzulegen, £cr Sonboner öerftanb unb ftenograp$ierte

jebod) ftatt „chiens errants" baö afjnlid; flingenbe „cliats

8fetn\vrcd)bicufl 'Vunic^onbon.

et rats*, unb fo erfuhren bic Gubener $u ifjrcm aren^en;

(ofen ßrftaunen, bafj Ijjinfort in Sparte äffe „Malten unb

Statten" 9Raulfötbe tragen müßten.

3Betd& ungeheure Summe foldj ein iEetegrapljenbureau

für bic Erlangung unb Ueberfenbung von Jtadfjridjten

aufmenbet, mag man barauS crfefycu, baf* befonbere über-

fecifdje Stgenten in wichtigen Raffen bafür täglid) biö

ju 4000 SBar! aulgeben bürfen, unb, wenn es bad öffent*

(ige Qntereffe er§eif<$t, biefc Summe nid;t feiten über*
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fdjreiten. £er Vertreter ber „Central SHeroS" in Sofio

fanbte nadj ber 3cefd)lad)t am 9)alufluffc einen $3erid)t

von einem ber japaneftfdjen Offiziere ein, ber allein an

^legrapfjengebüljren 2300 SWari foftete.

«»

CO
O

-
33

(Sin aaualtißeö 3enirum kc3 9iad;rtd)tenocrfc^rö ift

aud) bie Sonboncr ^Börfen-Xelegrapfjcnßefellfd^aft (Exchange

Telegraph Company). 5Dtefe empfängt iljre 9?ad;rid)ten

von ü6er 1200 33crttf;terftattcrn unb Slgenten anö allen
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Seilen ber SBelt itttb fenbet fie weiter an Leitungen, 5l(uB3,

Dorfen, SBureauS, 33anfierö, Sßrteate u. f. id.

2)te -jtadjridjten laufen auf bem 3lebaftionö6ureau am
^oijmarfet ein, unb Befonbcrg fjeijj gel;t e3 bort fjer ^ur

3eit ber 2Baf;lcn ober wenn baö Parlament lagt S)a8

Bureau ift burd; einen bireften ©rafft mit ber ©alerte

Webatteur eines Xeffgtatrijtnbiirtaiit biftiat ben XetffltaWften

bic 3iÜcni t>c8 ©ubfletö.

ber Seridjterftatter im Unterlaufe uer&unben, unb wäfjrenb

bort einer ber güljrer ber Parteien ober einer ber SRimfter

fpridjt, aeljen feine SBorte fdjon burd) ben Telegraphen

an baö Bureau ber SörfensSelegrap^engefettfc^aft unb

werben oon bem Gljefrebaftcur einem feiner Beamten

biftiert, ber fie ucrmittelft beö Snpenbrudteleanipljen gleid):

zeitig, an mehrere Rimbert $luBö in Sottbon übermittelt,

©ie im Bureati ber 6örfen*Xetegraf>$engefeOf<$aft ftefjenben

$ug$e&3(pparate finb nämlid) mit betten an ben Betreffenden
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GmpfangSfteHen in ber 2(rt oerbunbe'n, bafj (entere auto-

matifd; in Settern ber gemöfynlidjen 5Drucffd^rift fofort bie

2Borte nieberfdjreiben, meldje im 33ureau am §apiarfet

aufgegeben werben, ©o fann man in ben ucrfdjtebcnen

polttifdjen ÄUubö Sonbonö, an ber SBörfe unb äfjnlidjen

3laudniinmor fcr5 ru.ilifcfien Unterl)anfc8.

Orten ben Sfafang einer ^ubaetrebe beö ftinan$mtntftev3

ober einer ©rflärung beo $remierminiftero über bie auft*

ruärtige Sage bereits tefen, wäljrenb ber SRebner im Unter«

fyaufe nod) fortfpridjt. gür bie Störfe ift bieö befonberS

von 2Btc$tigfeit. ©old) eine Siebe vom Mcgierungstifdj

beeinflußt bie fturfe bebeutenb; anbererfeits arbeiten an

ber 33örfe felbft 23ertd;ter[tatter, Xelegrapfyen, gernfpred):

apparate u. f. m. mäfjrcnb ber ©cfdjäftöftimben fieberhaft,
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©ifcungsfaale aus bebient. (Sin 23lid ber im dUmdy

{immer Änroefenben genügt, um fie jeberjett barübet ju

unterrichten, melier ©egenftanb gur Debatte ftcljt, ob

intereffante Suufdjcnfällc üorgcfommcn finb, wer rcbet unb

bergleidjen mcfjr, fo baß alfo jeber rechtzeitig wieber im

3i$ungöfaa(e eintreffen fnnn, falls feine 2lnroefenljcit im

<Ra$r!$ten ttow ^ffrtevennen.

^ntereffe ber Spartet erforberlid) ift. ®er SCnseißcr auf

unferem Silbe oerfünbet jjum Seifpiel, baß bas $au3 uon

12 6i8 1 lUjv oertagt ift unb bann bie Debatte über bie

Sache ber (Sifenbaljnarbeiter von SBaleS Beginnt.

2(cfjnlid;c Apparate werben bei ben äßaljlen in Stmerifa

im größten 3Kaßfta6e tum ben Sflebaftionen ber bebeutenbften

Leitungen benutzt, um ber auf ber <3traßc uor ben SRe«

bafttonälofafen fjarrenben Stenge bie 3a^cn ^ cv 2(& s

ftimmungen unb bie 2tusfidjten ber vcrfdjiebencn Sßräft«
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bentfd)aftsfanbibaten funb }tt tl)un, fobalb bie ^epefdjen

einlaufen. (2o fommt eö, baft in '5t. £ouiS wie in

Chicago ober Utero Orleans baö SßuBlifum über ben ©ang

ber SBafjl fortlaufenb unterrichtet wirb, nodj el)e btefe

abgefdjloffcn ift. 2BaS bie 3citung3bertcfyterftattcr felbft

wäfjrcnb foldjer 9Ba$len au Stft unb Kniffen aller 3frt

Slcbaftctir tine8 Xtlfgtat^tltfcurcaul, luäljniib ber 9?uberlüeHfaf)rt

(FambribßoCrforb.

aufbieten, um fo fdjnell atfi mögltd) unb uor il)ren fton«

htrrcnten in 33efi£ ber widjttgften Diadjridjten $u fommen,

baiüber tonnte man 33änbe füllen. $ein ©elb wirb ge-

fpart, fein nod) fo &tt>eifel(jafted SRandoet gefdjeut, um
beut nac§ SReutflfetten hungrigen ^ubtifum unb bem 3>nter-

effe ber großen 3e i l"n9äunternehmer °^er öem oer

teien ^u bienen, bie (Mjeimniffe ber §öfe, ber ^olittf,

ber ^Diplomatie, ber töapitaliftengruppen u. f. u>. auöjufunb'
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fdjaften unb in ber treffe in mehr ober minber fenfationell

aufgepu^ter, bem Sefer gefälliger gorm oeröffentlichen.

©ne foloffate Stenge von Arbeit bringen ben Tele*

graphenbureauS auch bie grofeen ^Pferberennen in (Snglanb,

$ranfreid) unb £)eutfd)lanb. ^Diefe fteden im ©runbe

nichts als ein grofceS ©lüdsfpiel bar, an bem Rimbert--

taufenbe von 6port3leuten unb -ifticfjtfportöleuten in ben

brei genannten Säubern teilnehmen unb fieberhaft bie

Nachrichten Dom 9iennpla£e erwarten, ba für fie an bem

Ausgange beS SennenS oft ber ©eroinn ober Serluft eines

Vermögens hängt. &m Renntage fmb baljer alle Gräfte

im Telegraphenbureau an ber 2lrbeit, um bie oom dltnn-

pla|e einlaufenben 2)epefchen aufzunehmen, ju vtxvkh

fältigen unb bann fo fdjnell als möglid) in bie ^rotunjen

unb an bie SllubS unb Ncbaftionen ber Nadjbarlänber

ju übermitteln.

Nicht anberS fteljt es in 3lmertfa unb @nglanb mit

ben großen Söettfämpfen ber Ruberer, 6egler, Nabfahrer,

Saarn Dennis- unb guftballfpieler. 2)a muffen bie Tele*

graphiften unb 33ericf)tcrftatter, bie Nebafteure unb Seiner

iljr mögltdjfteS tljun, um all bie Neugierigen in 6tabt

unb Sanb beliebigen, bie ben ffiettfämpfen nidjt felbft

betwohnen fönnen, aber auf ben 2lu3gang brennen. 3m
Telegraphenbureau folgt ftetS ein Nebafteur bem $oxU

gange beö 2Bettfampfe3, inbem er oon bem ^apierftreifen,

ber, bebedt mit (Strichen unb fünften, oom Telegraphen;

apparate abrollt, bie fortlaufenb eintreffenben 9?ad)rid)ten

ablieft unb fie ben h^rrenben Beamten jur SBeiterbeför--

berung biftiert.

33ei ber großen Nuberwettfahrt pnfehen Gambrtbge

unb Dsforb hatte bie Sonboner ©sdjange Telegraph 6om=

panp $um SBeifptel längs ber oon ben ^Booten 511 burdjfahrem

ben ©trede in beftiinmten Slbftänben jroölf fliegenbe Tele-

graphen aufgeteilt, fo baft ber Fortgang unb baS @nbe

vi.
'
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ber Söettfafjrt innerhalb breier ©efunben von ber £f)cmfe

bis jum 3cntraI6ureau am #aijmarfei unb von bort fofort

an bie Abonnenten in Stabt unb 2anb gelangte.

£>er ©rünber ber Gentrat -WcidS Agencu, ©aunberS,

aber fjat fogar einmal einen eleltrifdjen Apparat in ber

Sonboner St. ^aulöf'irdje aufgestellt, um über ben pompofen

Clne cltltrijdje SSatterie.

©anfgottesbienft 5U berieten, ber bort anläfjlid) ber ®e=

nefung beö ^prinjen r>on SBaleö 00m Tupfjuö abgehalten

würbe.

Aber nicl)t nur £elegrapl)iften, 93crid)terftatter,

bafteure u.
f. ft. arbeiten ljart im $ienfte bcö mobernen

9?ad)rid)tenu>efen3. Jfjnen fdjliefjt ftdj eine unjäljlbare

•Diengc von Ze$mfent, Sttgenieuren, SfRafdjimften, Sumtes

ben, Sdjfoffern, Schiffern, ^poftfutfdjern, 3)ielbcrcitern,
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Söoten unb Arbeitern an. 2lucf) bie 5Biffenfdjaft fmnt unb

experimentiert unabläjfig, um bie Telegraphen, Telephone,

Heliographen u. f. n>. nodfj beffcr unb leiftungäfäln'ger ju

machen, unb e3 roirb uieHeid^t nicht meljr lange bauern,

bte man über ben 5ltlantifchen Djean von Europa nach

Slmerifa rcirb fpre=

~1
cf>en tonnen, roie

jc£t fdjreiben. ÜRur

bie großartigen c(cf-

trifdr)en ^Batterien ju

feljen, bie ben Strom

für ben internatio^

nalen Telegraphen ^

»erfehr erzeugen, ift

fdjon ber 3Jtü^e wert

unb jetgt un§ ben

Triumph ^e" !

fdjengeifteS über bie

roiberftrebenben

Gräfte ber 9fatur.

3)enn biefe finb

in fel)r mannigfacher

•EBeife unb unabläffig
O&tthMfftfl Iclf8ravVnn^ einer ©etlflobt. ^ @cbiIb

ber 9ftenfd)enhanb ju fchäbtgen unb gu ^erftören. 9tm

meiften finb biefen (Stnflüffen natürlich bie oberirbifchen

Seitungen ausgefegt. Sturm unb Siegen, ber ben SBoben

unterroäfcht, ftürjt bie Telegraphenpfähle um, ber 23li£

fdr)lägt hinein unb ^erfct)mettert häufig genug auch

Apparate in ben SBureauS. 2ln ben Telegraphen: unb

Telephonbrähten, bic fidt) roie ein -ifte$ über ben fächern

ber Söeltftäbte ausbreiten, giebt e3 beftänbig auSjubeffern.

SBefonberS ber hinter ift für bie Telegraphenarbeiter

eine böfe 3eit. Stile Stugenblicfe reifet ber Sturm ober
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bie roud)tenbe 2a\t beö 3dnteeo £räf)tc burdj , unb

bann mujj fofort unb bei jebem Detter ber 3djaben am-

gc6effert roerben, beim ber 3>ienft barf feine Unterbrechung

erleiben. 3)a fer)en roir bie Seute im etfigen Sturm fjoctj

oben über ben

^)äc§ern ber gröjV

ten ©ebäube an

ben eifernen Iva-

gern ber Xrüfyte

arbeiten, rote 9Ra*

trofen in bem 'Xa-

fehoerf bcö Bdnf--

feö. SUtdjfie fielen

im SDienfte bcö mo-

bernCn 9tad)ri$:

tenrocfenä, bao btc

ÜBölfer ber (S'rbe

miteinanber oer=

btnbet.

216er nid)t nur

bie 9taturfrrtfte,

fonbern aud; leben;

bige geinbc unb

Sdjäbiger finb 31t

überroinben. $3e=

fonberS btc Xck-

grapljenleitungen, roeldje bttrd) roilbe, unhtltioicrte ober

tropifdje ©egcnben führen, (eiben uon folgen. $n
Shtftralien mufjte man bei managen Sinicn im Innern

eiferne Präger anroenben, roei( bie Termiten felbft bie

fefteften Gid)enf)o^pfäf)(c ^erfraften. 33cfonbcr$ bebrofjt ift

aitc^ bie grofte Uebertanbolinie natfj ^nbien. Sßilbc föänfc

fliegen in ben Steppen Sübrufelanbä oft in Hagaren gegen

bie 3>rä()te, fo baß fie reiften, unb im fjofjarmen $aufafu3

Specht, ein 2od) in tine ^tlfßrnpljeii Hange tyatffirt).
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fälfen bie Sinwofjner juroeilen bie Stangen, um fte a\8

33rennl)oI$ $u oerroenben. Qn Europa enblicf; fommt e3,

roenngleid) ate feltener unb merfnnirbiger gatt »or, bafc

Spedjte grofie £ödf)er in bie meift au3 Sannen-- ober

5£iefernr)ol5 befteljenben Xelegrapfyenftangen Ijacfen, roaljr=

ftoraOen unb ^olobtn, gefunbtn an untfrfeenä)fn flaOclit.

fdjeinlid) getaufdjt burdj ba§ eigentümliche Summen ber

Stangen bei SBinb. &ie 2>ögcl glauben, biefeS Summen
rüf)re von in bem Stamme befinblidjen ^nfeften l)tx.

3Bo$( mtnber f)tiufig, aber fc&rocrcr unb foftfpieliger

finb bie 33cfdjäbigungen ber unterfeeifdjen ftabel. £ie

eingangs ermahnte Saftern Selegrapfj Sompann befttjt

allein neun eigene 3U bem ber ßabettegung unb
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-auobeffcrung gebaute unb ausgerüstete Sdjiffe. jtaftel*

brücke (ommeti auö mannigfachen Urfadjen oor. -Oft

beifjen #aiftfd;e in baö föabel, unb ifyre $al)ne bringen burd}

bie Sdjufcfjülle,

üerberblid)er

n od) wirfen: bie

ftete Reibung

am 9Jceere3bo-

ben auf ben

fdmrfen

tanttn, fdjlep-

penbe 6d;ip;

anfer , unter?

feeifd;e üulfa*

nifdje 9tu3--

brüdje unb bie

roedjfelnben

Strömungen;

ber fdjlimmfie

geinb aller

bei aber mar

bis oor [urgent

betfBoljriuurm.

2)iefeö etwa an

©eftalt einem

Stegenrourm

äfjnlicfjc Xier

richtet tro§ aller

regeln an ben

Säbeln bebeutenbe Vermutungen an, bis man i|m in neuefter

3eitburd) Ummirfelung ber ßabel mit SJicffingbanb bie £uft

^u roeiteren Angriffen Derbarb. 2luf uujerem ^3ilbe ftefjt baö

©pmtuSglaä mit bem Sofjrnmrm jroift^en ^mei großen

•—

•

s

£

2

o
es
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®(äfern, in benen fid) „6eefd)langen" befinben, bie um ein

StaM, baö man jum ^med ber 9Ui3befferung au3 ber £ieffee

fyerauffjolte, geroirfelt maren. 3)ie (Saftern SelegrapfjGompam;

bcmafjrt fie in ifyrem 9J2ufeum als Reliquien auf, ofjne jebod)

„\l)x -Warn' unb 3trt" angeben ju fönnen, jugleid) mit einer

reijenben Xropfyäe von ßoratten unb ^olnpen, bie fidj eben;

fallö an einen töabelbrud) angeroadjfen tiorfanben. 2>a3

merfmürbigfte Dbjeft jebodj, meldjeS ber 6d)leppanfer eines

^eparaturfcfjiffeö mofyl jemals mit fjeraufbradjte, mar baS

•Sfelett eines 3ßalfifd)eS, ber fid) in eine SdjUnge beS

Habels üermidelt fjatte unb clenb umgefommen mar.

fflir fjaben unferen Sefern im uorfte()enben einigen

Stoff 'sum sJtad)benf*en gegeben, Wenn fie fernerhin bie

Xelegrammfpalte ber Tageszeitungen burdjfliegcn, merben

fie fid; an bie Unfumme von SBiffen, (Srfafyrung, Gkfdjid;,

Kraft, 9Jiut, Arbeit unb Selb erinnern, bie ba$u nötig

ift, um aus fernen Weltteilen eine 9la<$ri<$t 511 bringen,

bie ber Sefer oielleidjt als unintereffant geringfdjättf, ober

als unmaljr üeradjtuugSüoll weglegt, greilid) merben and)

auf bem internationalen sJJeuigfeitSmarfte „ßnten" feil«

geboten, aber im großen Sanken ift ber moberne Wad)-

rid)tenbienft eine ebenfo nütjlidje, notmenbige unb fidjer

arbeitenbe, als beimutberungSmürbige 9)iafd)inerie, eines ber

mid)tigften RußurfjilfSmittel, auf baS fto^ $u fein bie

3btIifation unferer $eit alte Urfadjc l;at.
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$fit#ttt aus ¥lifiuaufiec. Kon 3frau| H>£ßeg&

mt 13 3ffit(tr<ittonen.

(Hndjbtucf ucrboten.)

iner ber fünf großen fanabifdjen Seen in üftorbamerifa

ift ber 9Jttcf)tganfee, ber gleid)fam eine fübiüeftlid)c

Abteilung beS §uronfeeö bilbet, jebodr) gan§ bem (Gebiete ber

bereinigten Staaten angehört. 3ln feiner Sübfpttje liegt

Chicago, aber er befi^t aufter biefer „Königin beS -üBeftens"

nod) eine zweite grofte unb iuid)tige #anbel3= unb $afen-

ftabt, bie jener bebeutenbe ßonfurrenj mad)t unb fidj in*

folge i()rer günftigen Sage, ifjreö fidleren §afen£ unb ber

rührigen SBetrtebfamfett iljrer ^ercolmer einer fjoljen Glitte

erfreut.

@3 ift 9JWn)aufec (fpridr) : ;2Jtilti>oF)ft), bie größte unb

iuid)tigfte Stabt beS norbamerifantfdjen Staaten SBtSconfin

unb nad) ßfjicago be£ SRorbwcftcnS überhaupt, an ber

Sftünbung beS 9JWn)auteefluffe3 in ben SJitdjiganfee. Sie

Ijat eine prädjtige Sage, teils auf bis an baS ®eftabe fyeran-

tretenben $öf)en, teils in einer @bene am See fid; aus-

breitend -iDttlroaufee ift Ijübfdj gebaut: bie Strafen finb

breit unb fauber gehalten, mit befonberS bieten Käufern

aus rafjmgelben Sadfteinen, bafyer aud) ber 9lame „dlaljm-

ftabt am See" — Cream-City of the lakes. ©S ift aber
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gleid^eitig and) bie beutfdjefte aller namhaften
Stäbte ber Union, roie SlmerifaS überhaupt, unb

baburd) für und von ganj befonberem Sntereffe.

•Rorbametifa ift befanntermaften baö (bebtet, roof)in

fid; uon jeljer ber (Strom beutfdjer 3lu3nmnberung am

crgiebiöften ergoffen f)at. SKati fdjäfct bie 3af)l fämtlidfjcr

Angehörigen ber beutfdjen Nation in ben bereinigten

515 tief auf üflittuaufee oon ^Rovtf> ^oiut auS.

(Staaten, baö Reifst berjenigen $erfonen beutfdjen Blutes, bie

Ijeimifdjer Sitte treu geblieben finb, auf über fieben Millionen,

mitljin gegen uier^eljn ^ro^ent ber Gkfamtbeuölferung.

T)ie älteften 6i£e beö £eutfd;tumö in ber Jleuen Sßelt

bilbeten bte Staaten 9?em ?)orf unb ^ennfyluauien. Son

bort manberten bie beutfdjen Slnftebler weiter nad; ben

tueftlid) unb norbioeftlid) von ^ennfnloanien gelegenen

Staaten, Jtcu-Snglanb — mit alleiniger 3luönal)me r»on

^ofton — faft unberührt laffenb. §cruorragenb vertreten

finb fic in ben ein ^ufammenljängenbeö 3Öirtfd;aftögebiet

bilbenben Staaten Dl)io, ^nbiana, ßentud», Sllinote,

3Riffouri, Äanfaö, ^ebraöfa, 3oma, 9)tid)igan, üffiiöconfm
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uub SRtnnefota. 25on btefen aber ift üßteconfm ber

Staat, in bem bcr $ro§entfai& ber $)eutfdjen in ber ©e-

famtbeüölferung ber größte, unb 9Jttln>aitfee $äl)lt unter

210,000 @inroof)nern mefjr aU bie § ä
l f t e 2>eutfd&e.

®a3 beutfdje Clement ift aber aud) flugleidj tonangcbenb,

roeil eö in feiner anberen amerifanifdjen ©tabt eine foldje

geiftige SJiegfamfeit entfaltet. £ier giebt e3 beutfdje üEfjeater

unb Sonjerte, beutfd)e Tiergärten unb Vereine ber uer-

JDlid auf ben 2nHiuaufffflu&.

fdjiebenften 3(rt, unb l)ier galten bie 2)eutfdfjcn bcffer $u=

fammen als in irgenb einer anberen Stabt ber Union von

gleicher ©röße. -iJflan finbet ganje ©tabtteifc faft collftänbig

uon unferen 2anb3leuten Bewohnt, unb tonnte oft glauben,

fid) in einer beutfdjen Stabt $u befinben.

$)er 9lame SRifamutee fommt gutn erstenmal in ben

33erid)ten eines fran^öfifdjen 3JttffionarS, beä *ßater3

Jflarquette, r»or, allein bamalö lag nur ein Snbiancrborf

an ber moraftigen glußmünbung. Gin fran^öfifdjer

§änbler trat in regelmäßige $anbel3uerbinbung mit ben
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Slotljäuten, unb ba bie ©efdfjäfte gut gingen, fo er-

richtete ein geroiffer 2juneau bort im Saljre 1820 einige

SBlocf* unb 2öarenf)äufer. 1831 lieft ber unterneljmenbe

9Jiann fid) bann oon ben ^nbianern eine SanbabtretungS;

urfunbe ausfertigen unb fucfyte nun burd) Hnpreifungen

in ben größeren norbamertfanifdf)en 3eitungen Slnftebler

herbeiliefen. 2)ieS mar oon @rfolg; 1834 rourbc

SRilroaufee Sounty bereits als eigenes ©emeinroefen oon

bem 23roron ßountn abgetrennt, obrooljl eS bamalS faum

fo üiel Söeifee enthielt, um bie <5taat& unb ©emeinbeämter

$u übernehmen. 1840 mar 9Rifo>awfee nodfj ein $orf mit

1700 Einwohner, allein nun mehrte ber 3u8ug ft<$ *af$;

1846 marb eS $ur „6ttn" erflärt unb jöfjlte 1850 bereits

20,061 (Sinroofjner
,

roäfjrenb eS gegenwärtig — wie

fdjon angegeben — baS jmeite £unberttaufenb über*

fdjritten §at

§eute ift 9Kilwaufee neben Gfjicago einer ber größten

©etretbemärfte ber 2Belt. SDaS „gute Sanb" an ben Ufern

beS 6eeS würbe rafd^ befiebelt unb lieferte jahraus, jahrein

reidjen (Srntefegen, allein erft im Söinter 1840 fonnte bie

erfte Sd^iffSlabung SBeijen von -äRilroaufee abgelten. ©S

fehlte ber Stabt nä'mlidfj an einem guten $afen, unb

als ber Äongrefc enblidj bie Summe oon 30,000 Dollar

bafür bewilligt fjatte, würbe biefe in burdfjauS un-

Swecfmäftiger 2Beife üerwenbet. 2)er nach tnelgewun;

benem Saufe f)ier in ben 6ee münbenbe -SflilwauFeeflufc

wenbet fidjj nämlich in geringer Entfernung vom Ufer

plö^lid; fdfjarf fübltdj unb läuft erft nod) etwa anbertl;alb

Kilometer füblich mit biefem, beoor er fidf) in ben 3)itdjigan*

fec ergießt, -üflilwaufee lag nun gerabe an jenem Änie;

onftatt aber twn f)ier einen geraben $Durd;ftid^ nach bem

(See j\u machen, legte man ben §afen juerft an ber natür=

lidjen $lufjmünbung an, wo er t)iel $u weit entfernt von

ber Stabt mar. Nachher hat -üftilwaufec bann aus eigenen

Digitized by Google



Von JxMv, HJcftcije. 215

s
JÖtittc(n btcfen &urdjftid) ausgeführt unb unter 3ufW* :

nafyme beö SradawteS ber $ü|te einen t>ortrefflid)en $afen

fjergeftcflt. 3ugletd) rourbe ein Seil ber fanbeinnnuts fidj

|tn)te$enben 3anbf)ügcl abgetragen, ummttbiefem Grbreid)

btc moraftige SRiebenmg in ber 9WI)c be$ Seeuferä in
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trocfenen 33augrunb ^u r»ermanbcln, auf bem ba§ je^ige

9)iiliuaufee erbaut ift. Die Saufe be§ 3Rüroaufee unb be£

Söienomonec, eineö JtebenfluffeS beö 2Biöconfin, finb burd)

£a3 ©ericfy§f)au?.

Quaibauten etngebämmt unb sieben, mädfjtißen Kanälen

gleich, mitten burdj bic 3tabt. sIöof)l Bei jeber jrceiten

Strafte füljrt eine 3ua,brücfe hinüber; fortroäfjrcnb fieljt

man biefc öriiefen in Seroeatmg, um 6eefdjiffe burrf;-
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julaffen, bic auf bem SRenontonee unb bem 2Bi3confin

roeit in3 2anb fjinetn flußaufwärts fahren fönncn. ©leid;*

jettig ift SUütuaufee Änotenpunft wichtiger Söafjnlinien,

£a§ Defeot ber ftcueilufljr.

nnc Chicago - Sftortfnueftern unb Chicago s SHtlroaufcc--

6t. $aul
S)ie 6tabt felbft bebedt einen ^(ädjenraum von

46 DuabtaÜilometent; im üDitttelpunfte Beftnbei fid; ba$

eigentliche ©efd;äft$mcrtel, ber f;od;gcIegcne ©tabtteil im
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Dften unb bie ©trafen im Sßeften enthalten Dorwiegenb

2Bof)nf;äufer. £)ie §auptt>erfefjröftraßen ftnb : SBiSconftm,

(Soft 2Bater=, -öftlroaufee^Street unb bie großartige ©ranb'

Sloenue mit bem 2ßaffjingtotv (Square. \ -Jfttlroaufee mad)t

licfonberS baburdj einen fef)r freunblidjen Csinbrud, baß

in feinen Straßen bie üielftöcfigen fjäßlidjen ^Jliet§fafernen

faft gan^ fehlen, wogegen man bie Breiten, geraben unb

langen Straßen burdjroeg mit eigenartigen, burdj Swifdjen--

räume getrennten 2öoF;nF)äufer befe^t finbet. $)ie SBewoljner

lieben es, nad) englifdjer 5lrt, allein im eigenen £aufe ju

wohnen, unb felbft bie Familien ber minber begüterten

klaffen leben größtenteils in fleinen,abgefonberten §äuöd)en.

@§ giebt baljer foldje $u ben üerfd)icbenfien Preislagen,

mit in ben mannigfadjften Stilen, allein faft immer

liegen biefe Prit>atf)äufer innerhalb eines ba^u gehörigen

©artengrunbftüdS, unb biefeS freunblidje ©rün ber#3äume,

Strauber unb Einlagen ift be^etc^nenb für bie ganje

pi)t)fiognomie ber Stabt. $)te mafabamifierten galjrftraßen

finb burd) SRafenftreifen von ben gußftetgen getrennt;

le^tere l)aben häufig einen Söelag von ^ol^boljlen, roaö

fid; jebodj wenig bewährt Ijat, ba bie 33of;len fidj nur

mangelhaft befeftigen laffen unb aud; balb morfd) werben.

9Jci(maufee ift nidjt befonberS reich an monumentalen

©ebäuben, immerhin oerbienen befonbere Erwähnung : bie

St. ^aul'@piffopalfirdje, bie St. 3°^nöfatf;ebratc unb bie

Xrtmtgfirdjc
; ferner baö ©erichtsljauS mit feinem eigen-

artigen Sturme, baS gan^ inmitten fd)öner Anlagen liegt, ber

$alaft ber §anbel3fammcr, baS StabtljauS, baö ftattlid;e

2)epot ber geuerroefjr, baS 9)Zitd)ellgebäube, baS 2lu3*

ftellungSgebäube mit sJfiufcum, bie 2at)ton4tunftgalerte unb

bie beutfdje 3Kufifafabemie. Sie Stabt befi^t mehrere höhere

Unterrid)t3anftalten, wie baS College für grauen, baS

9Jtarquette-- College, eine öffentliche 33i6liotl)ef, ein natura

uHffcnfdjaftlidjeS SKufeum, fünf $Öaifenl;äufer, eine £aub*
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21m Bittgang bcr ©ranb 9tocmte

ftummenanftalt, fctfjö Äranfenfjäufer, 2f(ter3üerfidjerun<j3*

anftaltcn lt. f.
ro. £)er Unterhaltung bicncn brci Xtftüttx

unb mehrere ^onsertljallen, ba3 alte beutfcfje Sljcater

brannte am 15. Januar 18ftö wQftänbtß triebet, allein
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bereits am 9. 9looember fonnte baö neue, prächtige „fyahfc

£fjeater" eröffnet werben.

3?on bem (Sinflxtffe beö Deutfdjtumö mar bereite bic

SRebe. Sogar ber Sonntag ift in ^ilroaufee ein beut-

fdfjer Sonntag, an bem Xfjeater unb Sergnügungsrofalc

geöffnet ftnb. 3öF>lrcic^ ftnb bie beutfd&en Xurn-, ©efang^

unb Sdjü^enoereine. 5(ucf) Sefte^t ein beutfd)'amertfamfcljeö

Sefjrerfeminar unb eine $(n$af)l beutfd&cr 3c^un9en

3eitfc^riften, roie „#erolb" unb „$eutfcf)e SBarte".

2Baö ben $remben Bei etner SBanberung burdf) bie

Stabt befonberö angenehm berührt, baö ftnb bie t)cr-

fdfjiebenen mit fdjönen Anlagen uerfefjenen $lä|e, bie &um

Seil in pollftänbige ^arfö mit raufdjenben Springbrunnen

umgeftattet ftnb. 3m SBeften ber Stabt liegt mitten in

einer berartigen ^arfanlage baö ^riegerf)eim, ein rieftgeö

SnoaübenljauS für 2000 $nfaffen, im amerifanifdjen

Söürgerfriege oerrounbet ober inualibe geworben ftnb unb

nun bort in auöfömmlidfjer unb bequemer Sßeife ifjren Sebent

abenb tierbringen fönnen. 2)er £ob f)at aber fd^on ber;

maften unter ifjnen aufgeräumt, baft baö $riegerf)eim vor*

auoftdfjtlidfj balb gan$ leer ftet)en unb bann jebenfatlö anberen

groectett bienftbar gemacht werben wirb.

2öie Chicago, fo ift aud) feine nörblidfje Sdjwefterftabt

in erfter Sinie burdj ben ©etreibefyanbel bebeutenb unb

reidf) geworben, ©etreibe, fjauptfädjlid) 3Öet^en, bilbet

f)icr ben obenanfteljenben £anbelöartifel, unb für bie 33e--

wältigung ber riefenfjaften Arbeit bei ber 5>crfradj)tung

ber nadf) 2Ri(waufee ftrömenben SKaffenjufu^t fjat man
eigene, fct)r intcreffante unb umfangreiche Sorfefjrungen

treffen müffen.

£agauö, tagein fief)t man im $afen unb an ben ghtfc

quaiö ^af)Iretd;e ©etrcibefdfjtffe ent* unb belaben. 2lm

Ufer aber ragen bie gewaltigen Äornfpeidjer, meldte

»atoren genannt werben, empor, mächtige, 45 bis 50 9)?eter
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Springbrunnen in einer sparfanlüfle

lange, 20 bis» 25 Steter tiefe unb etwa 25 Steter fjofye

Sauten, über bereu girft ftd) nod; ein formalerer Sau

OOli £o!j) — 12 bis» 15 Steter ijod) — ergebt. £er
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gangen Sänge nad; ^xdjzn fid; nun burd) ben unteren

Staunt eines foldjcn Glcuatorö ^loci <2djienenftränge. 3ft

ber (Sifenbaf)n$ug, ber ba3 etwa in bem fornreidjen £)a=

fota getaufte ©etreibe bringt, in baö $au8 eingelaufen,

!5lrtfnfrl)ciin.

fo befinbet fid) jebem &>agcn ein großer Saften (91c«

cetuer ober (Empfänger genannt) gegenüber. 3n biefen

entleeren ^mei in ben betreffenben Ziagen gediegene Männer

befjen ^nljalt mit £i(fe uon ©ampfföaufefn, bie beinahe

automatifd) arbeiten, unb ^umr fo fdjnett, baß ein ganzer

Gifenbafjnjug in weniger alö jel)n Minuten feiner gradjt
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cntlebigt ift. Sßieberum auf medjanifdjem SBege bcförbert

jeber Stecebet feinen 3n$aß in eiferne Schalter, bie in

jeber SRinute uierfjunbertmal auf« unb nieberfteigen itnb

in biefer 2Beife ftünblid) gegen 220,000 £itcr Äornfrudjt

SDelabuiig eine» ©etrcibcbamvferö auö einem Gleüator.

auö beut unteren Staum beö (Slcuatorä in bell oberen

fjü^evnen Speicher fdjaffen.

DBcn wirb bao (Setreibe junädjft burd; SKafdjmen ge«

reinigt unb gefiebt, um hierauf mit §ilfe eiferner Seiltet,

bie etiua 3 Bieter im (Meutert meffen unb boppclt fo

tief finb, in uerfdjiebene abgefdjloffene Kammern tranö;

portiert )U werben. giebt in einem Gleuator jmätf
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berartige haften, von benen jeber in jwölf 3toch»erfcn

mit je einer Wammer in 3>erbinbung fte()t, Deren ah'c im

ganzen 144 oorfjanben finb. Sine entfpredjenb ftarfe

Dampfmafdnne beforgt biefen ganzen Setrieb, unb bie

faft 78 3Reter lange, aus einem 1,3 3Reter breiten

ftautfdjufriemen beftefjenbe Xransmiffton leitet bie bemegenbe

Rraft auf bie aafjliofen 9(äber, Letten unb Treibriemen

über. (Sö t)errfd)t ein betäubenbeö Traufen, 3aufen unb

Staffeln in bem Staunte, wenn bie 9ttafdjine arbeitet, unb

in bem bann tjerrfdjenben £albbunfel fann ber nid)t

baran ©eroöfjnte nur jögernb unb mit großer SSorfid^t
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feinen 3Bcq pnben. Meö ßcf)t fyier mit wunberbarer

Dtbtiung $anb in §anb: bie Sifenlaflen wie bie Rom*
fammern finb numeriert unb mit 3^bitatoren uerfeljen, unb

CFiue Bierbrauerei in SHiliuaufce.

ein einziger Snfpcftor uermag baö gat^e, ben '>vrcmbcn

nenuirrenbc ©etriebe ju überfein unb ju leiten. 3>urd)

SHöfjrenleitungen roirb fd)liefelicf) ba§ ©etreibe, beffen 9Jtenge

bereits burd) bic ©fenfaften Qemeffcn mürbe, nu3 ben

1897. l 15
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Jtornfammern unmittelbar in ben Schiffsraum ber uor bell

ßleoatorcn im $afen ober auf bem §luffe anfernben

Jo^r^cuge übergeführt.

!Die Stabt fteftft gegenwärtig neun folget Gleuatoren,

boren jeber jmif^en 7,300,000 unb 37,000,000 £iter, im

ganzen 1 49 -äföiflionen viter, Jtorn aufzunehmen vermag.

Ter geudjttlttm lu'i «Rortf» $oiut.

Oiad) befonoero günftigen @rnten jtnb fie fämtUcf) Bis auf

ba£ (e|te 3Bmfe(c^eti gefüllt

Mervorraaenb ift ferner in O.Uilioautoo unb feiner Um*

gegenb bie Gifeninbuftrte vertreten. Sei ber 9M$e ber

nbrblicljen (Sifenerjreßionen laben jid) Sifengiefterei unb
v
}Jiafd)inenbau ftarf entivid'elt.

Tie bntte A>auptenverboquelle von O.Kihvautee ift bie

Bierbrauerei, unb >ivar liegt biefer y
\nbuftrie^veia, vor--

nriegenb in beutfcf>en täuben; bie großen Brauereien,

obenan Sßabß unb £d}Ii$, äußerlich meift valaftartiae Bauten,
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gehören £)eutfd)en. £)ie SluSfufyr von 53ier fteigt mit

jebem Sttfjr, unb bie Sdija^I ber bortigen Brauereien ift

in ftetiger 3unaf)me Begriffen. S)a§ „9Jtünmufee'23ier"

fpielt aber aud) in ben Scrjenfroirtfdjttften ber Union von

Dteu-ßnglanb bi3 Kalifornien bie £muptrolle — nur baö

oon Ginctnnott madfjt ifjm Konturren^. (Seine ®üte fjat

übrigens felbft in Tonern SInerfennung gefunben; man

©lief auf ^ort^ «Point.

uerroenbet nur baö be[te SKaterial uon öopfen unb ©erfte

unb läftt grunbfrttjlid) bttS frifdje öebräu minbeftenö fünf

Bionate im Setter lagern, beoor e3 jum SBerfanb fommt.

23ei biefer äSor^ügltd^fctt beö einfjeimifdjen „Stoffes" unb

ber großen ftaljl beutfdjer Äonfumenten, bie ifjm alle @^re

antfjun, femn e§ nidjt rcunbcrnefjmen, bafj ftdj nucr). bie

Tiergärten nttdj beutfdjer 2lrt in SRittoauIee eingebürgert

Ottben. 5Han finbet beren in tttten Stabttriertetn, bie

meiften aber liegen ftromaufinärtö am Jyhtffe. Kleine

Kämpfer unb ^uberboote vermitteln bie 9?erbinbung %a

SSJaffcr nad) tiefen ganj in beutjdjer 2lrt eingerichteten
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SultuSftätten be3 ©ambrinuS. @3 fehlen roeber bie Segel*

bahnen, nodj bte 9JhiftfpatnEon3, unb ben attabenblid; aus

(enteren ertönenben beutfdfjen Söetfen lauften audf) ga(;lreid;e

unt)erfälfd)te §)anfee§.

33iS in bte tteuefte 3^* erftreefte fid^ bie „^aljmftabt"

uorunegenb fttbroärtS unb in rocftlid^er Stiftung ^roifdjcn

bem 9Jli[n)aufec unb bem -äftenomonee. üfteuerbingö ftnb

jebodf) audf) t>erfdf)tebene fdfjöne ©traften^üge int Horben

entftanben, unb roofjlgcpflegte ^romenaben führen in biefer

SHidjtung am ©eegeftabe fu'n. $on ber (Sfplanabe in ber

<5tabt geniest man eine prächtige §ernftc^t über einen

großen £ei( beö 9JM)iganjee3 unb bie auögebefynte, f)alb=

fretöförmige 23ai— von ^iinneroama ober Woxtl) <ßoint mit

feinem Seudjtturme im Horben bis %)jof()tng im 6üben —
an ber bie beutfdjefte Stabi ber Union fid) fjmjtcljt.
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Kriege ber ruffifc^c gelbmavfajall 2)ieMtfdj (SabalfanSfu oor ben

Xfjoren von Slbrianopel ftanb, erfua)ten granfrcid) unb (Snglanb

$reu|$en, ben grieben au »ermitteln, ^nfolgebeffen fanbte ber

Äönig griebria) 9ä3il()elm III. von $reufjen ben (Sfjef feines

®eneralftabe§, ©eneral v. HJUiffling, naa) Äonftontinopel. SRfiff«

Iing reifte über 6mnrna, wo er fid> einige Sage auffielt. Ser

bortige preufjifdje Äonful ^er, welker ben ©eneral als gein*

fdjmetfer fannte, bot if)m bie befien 2)iner3, unter anbeten Xelu

fateffen auo) SBeccaftgen, ba3 Ijeijjt flehte, überaus garte unb

roofjlfdjmecfenbe, in füfjem orientalifd&em ßfftg eingemadjte $Ögel.

ÜDiüffling mar entjücft uon bem 3Sol)lgefd)macf berfelben unb

nafmt fia) eine Wn^aty von @läfern mit biefer feltenen Selifa*

teffe mit nad) Äonftantinopel, mo^in ifjn Xe33er begleitete. 9?aa>

bem er bort bem ©rojjoeaier <£f)oSref $afd)a feine Aufwartung

gemacht, rourbe er fdjon am folgenben Xage oom Bultan Wap
mub II. empfangen. SRafjmub, ein forpulenier £err, fjielt $8of)U

belei&tfjeit für ein &e\$en männüdjer <3a;önf)eit unb Siirbe, unb

ba @eneral v. SJlüffling eine ftattliaje (Srfrfjetuung mar, fo im*

ponicrte er in feiner großen preufcifdjen ©eneralöumform ifjm

nidjt menig. ftad) bamaltger <3itte burfte ber *pabifdjaf> jcbod;

mit einem Ungläubigen nid&t bireft reben; 3Ka^mub befahl be3*

fjalb feinem SBejter mit einem gnäbigeu 35licf auf ben ©eneral:

„(SfjoSref, mein SFlaoe, fage biefem preufjifa)eu ©ernöfier,

bafj ia) SÖSoljlgefatlen finbe an feiner (Srfdjeinung, bie mir SBer*
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trauen einflö&t ju feinem ©eift unb au feinem ©fjarafter , unb

bafs ich bem ^abtfdjah oon <ßreu&en für bie ©ntfenbung biefes

SKanneS banfBar bin."

$er Seaier tyat, rote if>m befohlen, unb ber ©eneral verneigte

fta) tief, um bamit bem (Sultan feinen Sauf auäaubrücfen.

darauf Hefj ÜDiafjmub bem ©efanbtert burd) (Sfjoöref ^afaja ben

SBunfch auöfprecheu, er möge fofort in baä ruffifa)e Sager nach

2lbrianopel abgeben unb bort oerfuchen, bie ©iaurä oon weiterem

Sorbringen abauhalten. Samit roar bie Slubiena Beim ©ultan

erlebigt.

3« ben nunmehr erfofgenben Unterhaltungen awifchen bem

SSeaier unb Mffling fonnte fta) (SfjoSref jeboa) nicht baau oer*

ftef)en, bie Slnnafjme ber hochgefpannten 23ebingungen 9iufjlanb3

au oerforedjen. 33eim Slbfchiebe roieberholte er aber ben SShinfd)

beä ©ultanS, ber (General möge fogleia) in ba3 rufftfaje Sager

abreifen.

33alb barauf ersten ßonful Seaaer Bei 2Büffling unb teilte

ihm mit, bie (Sinnahme 2lbrtanopeI3 fei nad) Berichten von $unb=

fetjofteru nur noch eine grage oon wenigen ©tunben. dagegen

roüte unter ben ruffifcfjen Gruppen bie Sßeft, unb ber gelb*

marfdjaH Siebitfeh Befänbe fid), ungeachtet feiner äußeren (Sr*

folge, biefem inneren geinbe gegenüber in grofjer Verlegenheit.

2)er preujjifdje Diplomat nahm bie Reibung mit feinem

Säbeln entgegen unb fragte bann ganj unoermittelt, ob noch

SBeccafigen oorl)anben feien, Seaaer, erftaunt über biefe 3roifa)en*

frage, entgegnete, eg fei nur noch eine halbe glafdje oorrätig,

worauf ihn ber ©eneral erfudjte: „Soffen Sie fogleidj burch (Sil*

boten möglichft oiel S3eccafigen au3 <5mt;rna r)crbcifcf)affen. 2)ie

SBeccafigen finb an gut; ia) fann ohne fie nicht inä ruffifa)e Sager

reifen
!"

betroffen roenbete ber flonful ein, bafc ber ^abifefwh jeben

Slugenblicf feine 2lbreife erwarte; allein ber ©eneral erflärte:

„<Senben©te nur fchleunigft 3h™ Eilboten; ich ro^rbe ohne bie

Seccafigen nicht abreifen!"

$er ftonful mufjte fich fügen. (Sr fanbte mehrere Eilboten

aB, unb -JJlüffling blieb ruhig in ßonftantinopel unb roartete auf

baö Eintreffen ber 33eccafigen. ftmi Xage fpätcr traf bie 9?aa>
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tid)t vom %aUe 9lbriauopel$ ein. darüber mar ber Sultan

SKafyuub oufö höcbfte eritrüftet, unb roütenb fahrte er ben jitteriis

ben ©roßoe^ier an: „<So hat benn ba$ Söort be3 preußifdjen

$afttja feinen Gtnftuß gehabt auf ben rufftfdjen ©iaur, ben

5ltlah oerberben möge?"

23ebenb geftanb (SfjoSref, baß ber ©efanbte nodj gar nicht

abgereift fei.

2lu&er fia) oor 3 or,l > r *e f Sftafjmub: „Söarum ift er nicht

abgereift? <oabe ich mich nicht felbft fjerabgelajfen, ihm au fagen,

baß er fogleicf) nacl) 2lbrianopel abgeben foUe? 3ft er franf ge=

roorben, ober metytö JpinberniS fonft fjat ihn 3urütfgehalten ?"

„§err!" oerfefcte ber sitternbe Öroßoejier, „faum roage idj

bir ba3 Unglaubliche 31t fagen! 2)er preaßifdje ©eraSfier ift

noa) Ifxev, roeil er eingemachte 33eccafigen au3 Smnrna erwartet,

bie er außerorbentlia) gern oerfpeift, unb ofme welche er nicht

abreifen will. (Sr f)at (Eilboten balu'n gefanbt, bie ifnn folaje be*

forgen füllen. Sobalö fie eingetroffen finb, will er aufbrechen!"

$er ^abifcfjafj ftarrte feinen 3Je3ier fprachloS an, ber atem*

loä ben SluSbrud) größter 2ßut oermutete, aber nicht toenig

erftaunte, als ftd) be§ ©roßherrn @efia}t aufheiterte unb er

ruhig läa)elnb fprad): „(Shoöref, mein ©flaoe, meto) ein ge--

maltig großer unb würbiger Mann muß biefer 6eraSfier beö

preufjifchcn ^abifajah fein, ber e3 rnagt, meinem Sitten 3U wtber*

fteljen, weil er eingemachte 33eccafigen effen will! D, er muß
ber (Srfte unb ©ödt)fte naa) bem ^abifdjah in Greußen fein, toeit

erhaben über anbere; beim too fänbe er fonft ben 2ttut au

folgern Söagniä!"

„3a, §err!" erwiberte ber bester, „groß, mächtig unb er*

haben ift ber Äönig oon Greußen, unb aUe §errfcf)er (Suropael

oerehren ilm, unb weife ift ber 3fat fetneS 2lbgcfanbten , fogar

fo tueife, baß auch *>u auf ben 9iat eines folgen 3Jtanne3 hören

fannft!"

2Jtahmub fann nach, bann fagteer: „Slttah §at eS augelaffen,

baß ber fielbfjerr ber Ungläubigen in Slbrianopel fte^t; wenn
jeboa) biefer preußifche Seraöfter borthin fommt, fo wirb feiner

SBürbe unb SEöeiö^eit ber ruffifche GJiaur nia)t wiberftef)en. —
(Shoöref, mein <3flaoe, er muß abreifen, fo fdjneU als möglich.
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3n jeber Stunbe foH ein 93ote nach Smnrna abgehen, um 33ecca-

figen ^erbetaufd^affen , fo oiel er tragen fann. Sebent, ber in

fünfter grift nicht aurücf ift, foll ber ßopf a&gefcr)lagen werben !"

SBote auf 93ote eilte jcfet naa) 6myrna, 33eccaftgen ju ^olen.

Sn^rotfc^en blieb ©eneral o. HHüffling , ber nur barauf wartete,

bie Muffen , beren £eer bura) bie Sßeft gerabe^u bejimiert würbe,

mürbe werben ju laffen, ruhig in Äonftantinopel, wo eine ganj

unbefchrciOltche $anif über ben gaU oon $brianopel r)errfa)te.

2)er preujjifche ©eneral wufete nur gu gut, bafj bie $eft eine

3-ortfefcung beS Jelbsugeö unmöglich machte unb ir)m ba^er eine

Sermittelung jwifd^en ben beiben Parteien Ieidt>t werben mujjte.

(Snblia), naajbem einige 3wan3tg Sotenmit ^eccafigen angelangt

waren, tonnte ber Sejier bem Sultan melben, bajj ber preufiifche

(seraöfier abreife. 2)a3 war aber auch erft gefajefjen, nachbem

in ber legten Konferenz ber SSejier ficr) bereit erflärt hatte, bie 33e;

bingungen einnehmen, bie 3Küffling glaubte ben Muffen oor^

fa)lagen ju tonnen. Huer) nachbem ber General abgereift war,

brauten ir)m 93oten täglich noa) immer eingemachte SBeccafigen

naa). Safür fam aucr) in Slbrtanopel balb ber ftriebenäfchlufj

3U ftanbe, unb noer) lange banacr) fpracr) ©ultan 9Jlal;mub mit

5luerfennung unb 33ewunberung oon bem mächtigen, grofjen unb

weifen preujjifcr)en ©eraöfier, ber fo gern eingemachte 33eccaftgen

fpeifte. e. «.

ilette^rflttbttttftett: I. (Sin unzerbrechlicher 3erftäuber.

@3 ift fürjlich ein neuer gltifftgfeit§$erftäuber in ben §anbel

gebracht worben, ber unjerbrechlich ift, unb ben man überall in

ber Eafdje mitführen fann, ohne befürchten ju müffen, baft oon

bem 3nhalt etwaä augläuft, <Sr hat bie gorm einer flachen

runben SBüchfe, ift au§ bünnem detail hergeftellt unb nicht ums

fangreicher wie eine grofje Eafchenufjr. ©ine SRöhre, beren ©ins

richtung fich auä unferer 2lbbilbung ergiebt unb bie in ber Deff;

nung beö 93ehälterä feftgefajraubt wirb, taucht mit ihrem unteren

©nbe in bie glüffigfeit (Äolnifa) Baffer ober ein fonftigeö

^arfüm), mit ber man bie SBüdjfe gefüllt hat. Oben fifct auf

bem ©chraubentopfe biefer ftöfjre eine bewegliche platte alö

Secfel, ber, sugefcr)oben, bie Deffnung oerfcr)liefit unb jebeä 2lu3*

flicken ober Serbunfien ber güßuna, oerhinbert. $3ia man nun
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ben Apparat benufcen, um ftc§ ju erfrifdjen, fo fd)iebt man ben

2)etfel burdj einen leisten gingerbrucf fo roett fettioärtS, big ein

barin angebrachtes Soa) fic§ gerabe über ber SRßttbuitg ber

Stöf)re befinbet. Sßenn man bann mit bem Baumen unb 3eige;

finger me^mald tjintereinanber tetajt auf bie beiben SBreitfeiten

Gin unjcrbrc$Ud)er fttüjrtöfeitäjcrftiiu&cr.

ber 33ücl)fe brücft, fo nehmen bie SflctaUfläajen infolge ifjvcr

©lafticität jebeSinal oon felbft lieber bie ebene gönn an. Scbev

2)rucf pre&t aber bie Stift in ber 33üd;fe sufammen, luoburd; bie

glüffigfeit in bie 9löl)re gebrängt unb fo l)od) barin empor;

getvieben mirb, bajj ein Zeil baoon in gorm eineö gana fein

jcrftäubenben Stra^cö oben ^erauöfpvifct. Sie 3£irhutg ift

aujjerorbentlia) erfvifa)enb, fo ba& ber Apparat fiel; cjanj befou;
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berä aur 2Ritnaf)me auf Reifen rcä^renb ber Ijeifjen 3a^rc3jcit

unb jur 33enufcung in fyeifjen Räumen (33älle, Äonjerte, Realer

u. f. iü.) empfiehlt. Gr ift ebcnfo praftifa) ioie bequem unb

bürfte fia) bei ber 2)amemoelt rafa) beliebt machen.

II. ©leftrifa)er Apparat aum Steinigen von $üa)en=

gefa)irr. 3mmer gtö&ere Gebiete erobert fta) bie Gleftricität,

fa)on tritt fic alö ^Iferin ber fleißigen Hausfrau in ber Äüa)e

eiefttijdjer ©eldjirrrfiniger.

auf, unb bereite seigt fid) in ber gerne bie beglüdfenbe 2lu3fia)t,

bajj bie immer bvtngenber unb brennenber merbenbe 3)ienftboten:

frage für bie mittleren Stönbe auf eleftrifdjem i^ege gelöft

unb baö „9)iäba)en für alte$" gan5 entbefyrlta) roerben tonne.

2U3 ein bebentenber <Sa)rttt auf biefem Söege ftellt fia) un3 ber

neue eleflvifa)e Apparat 3um Peinigen oon Küü)engefa)irr bar.

Dtefe läftige Arbeit wirb in 3ufunft ol)ne bie bisher unoermeib:

Uctjen Unannctjmlicljfeiten oon ber §ait<jfrau felbft beforgt wer--
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ben fötmen ucrmittelft beS genannten Apparates. Gin Keiner

am ßüajenttfa) befefttgter, eleftrifcher Wotov fefet uermittelft

JRäber unb Treibriemen eine Slnjafjl oon dürften in brefjenbe

SBeroegung, roeldje innerhalb eines ©pülfaftenS angebracht finb.

3Jtan fd)iebt baä ©efdjirr jnrifc$en bie Surften, bie c§, fobalb e«5

gereinigt ift, in ben baneben befinbliö)en SSaffevbehälter gleiten

laffen. Sie Slrbeit beö Sellerfpülenä wirb auf biefe Seife ntrfjt

nur erleichtert, fonbern auch für bie §au§frau um oieleö an;

genehmer unb reinlicher gemacht. «. st.

Per 3ttng ber $ad)ef. — Sie berühmte Sdjaufpielevin

SRacfjel roar roegen ifjreä ©eijeö befannt, boa; war fie roemgftenö

einmal in ihrem Seben, unb jmar Sllfreb be SDiuffet gegenüber,

äujjerft freigebig. 3m 5lpril be§ 3a
()
re3 1846 lub fie Um eiueö

$age3 mit anberen greunben 311m Siner, unb einer ber ÖJäfte

bemerkte, bafj bie Äünftlerin am Keinen Singer ber regten Jpanb

einen rei3enben 3?ing trug. Ser 9ttng mürbe allgemein bexomu

bert, unb jeber prieä ben foftbaren Stein.

„Sfteine §erren," fagte bie 9iad)el, „ber fting fa)eint 3hnen

3U gefallen, unb id) bin bereit, 35nen benfelben 3x1 oerfaufen.

SBie oiel geben Sie mir bafür?"

25er eine ber ©äfte bot fünfhunbert granfen, ein jroeiter

taufenb, ein britter giüettaufenb, unb in wenig 3lugenblicfen Raiten

bie ©ebote eine £öhe von gefjntaufenb granfen erreicht.

„Unb Sie, mein greunb," roanbte fid> bie 9tad)el 3U Sllfreb

be Muffet, „ma§ motten Sie mir geben?"

„3$ gebe 3fmen mein ^erj!" uerfefcte be Muffet.

„$er3Ung gehört gijnen !" rief bie ßünftlertn, 30g ben Sling

00m ginger unb legte ba3 SUeinob bem Sichter auf ben Seiler.

9iad)bem bie Xafel aufgehoben mar, mollte OTuffct bem Sdjerj

ein (Snbe machen unb ben 9Ung 3urücfgeben, bod) bie Staajel

nar)m il)n nid)t an.

„©lauben Sie nid)t," ermiberte fie bem Sidjter, „bafj ia)

gefaxt habe; Sie haben mir ©er3 gefd&enft, unb idj loürbe

baSfelbe um feinen <ßrete ber Seit 3urütfgeben."

£urje 3eit barauf entjmeite fidj bie Svagöbin mit bem Stajter,

unb biefer fanbte ben 9Ung jurücf, ber je|jt auch ohne toeitereä

angenommen mürbe. 8—tt.
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ginSSfaafecÄttifdjer. — 3^oc§ uor einem Ijalben 3a$rf>unbcrt

reifte man in Äurtanb mit ber ritterfdjaftlidjen Ja^rpoft um ein

billiges von ^oftftation 311 ^oftftatton , ba ©dn'enenmege nod)

itic^t oorljanben waren. 2luf feinem SRütfwege nafjm bann ber

ftutfdjer, wenn fta) Gelegenheit ba3U bot, Steifenbe als blinbe

^affagiere mit unb ftecfte bafür ein fteineä Xrinfgelb in bie

eigene $afd)e. ©0 30g eines $age3 ein 33ärenfttf)rer langfamen

©d)ritte3 burd) ba3 ©djneegeftöber feine ©trajje, alä ein fjeim*

refjrenber Sßoftfglitten mit feinem 2)reigefpann hinter ifjm fjcr

fam. $er 93ärenfüf)rer fprad) ben $utfd>er um bie SHttfaljrt an

unb oerfpraa) bafür in ber näa}ften ©djenfe einen ©a)napö.

2)er Jtutfajer willigte ein; ber 33är, melier an einer Äette be=

feftigt mar, bie burd) feinen Stafenring führte, mürbe hinten am
©glitten angebunben, fein §err fefcte fid) ju bem $utfd)er in

ben ©dritten, unb nun ging e3 munter twrwärtS. 9toa) einiger

3eit mar bie ©d;enfe erreidjt, ber ßutfdjer ging mit bem Sären*

füfjrer in bie ©aftftube unb fie befanben ftaj ganj beljaglidj bei

bem immer wieber gefüllten ©djnapSglafe. 2)er 33är, welker

am ©dritten angebunben geblieben war, fjatte fidj uon bem

fdjarfen Sauf auSgefdjnauft, er fdpiupperte an bem ©glitten

gerinn unb rod) baS ^rüfjftüc! be3 $utfd)er3, ba3 nod) im ©d&liticn

lag. 35a i$m richtige Segriffe über baä 2J2ein unb Sein gänjlid)

fehlten, gebadjte er ba3 grüftftücf als gute $rife 311 anneftieren,

ftieg oon Ijinten in ben ©glitten unb Ijolte fid^ bie wiHfommene

SBeute befyenb aus bem ©trol) fjerauä. ßaum gärten bie $ferbe

ba§ Öeräufd), fo fafjen fie rütfwärtS, unb wie fie ba§ gefürdjtete

Raubtier erblidten, ftürmten fie in rafenber 3lud)t baoon. 2)er

©glitten tankte auf bem umbmen 2£eg, auf bem e§ an

Sötern unb ©rnben nia)t fefjlte, wie ein fdjwacfycS ©djifflein

auf ben fturmbewegten SBogen l>in unb fjer, neigte fid) ba Ib

recl)t3, balb linfS unb brofjte jeben Slugenblitf unt3ufd)lagen. 2)er

23är frnUte fiel) im ©glitten an, um nid;t f)inanoge[d)leubert 31t

werben, er brummte unb fdjnaufte fürrfjterlid), unb bie SBewoljner

ber Dörfer am SSege, bie baS rafenbe ©d&eUengeläute fjerbeis

lodte, ftoben erfdjrccft in bie Käufer, als baS fjöllifdje Gefährte

in furienfjafter ©dmelle oorbetfaufte. ©nblid) fprengten bie

Sßferbc, benen ber ©d)aum uon ben gellen tropfte, in einen ^ßoft*
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fjof; ber StaHmeifier eilte mit ben ßnedjten gerbet, aber bie

öaare fliegen Urnen 31t Serge, als fie ben ungewohnten ßutfeher

fahen. $od) halb uerftanben fie bie Situation, fie flopften bem

halbtoten Bären baS fdnoeifjtriefenbe gell mit Stödten unb

Änütteln weiblich burd), unb als ftunbenlang fpäter ber wirf;

licl)e Äutfcher mit bem Bärenführer atemlos eintraf, bereiteten

fie ben oetben einen gleichen, ed^t rufftfd^en (Smpfang. 6.

Rätter §cotts fettet. — 2ßattn Scott, ber Detter beS

berühmten englifchen 9lomanfchriftftetIerS Sir kalter Scott, mar

cinft als Seefabett in Seith mit Urtaub anS Saab gegangen,

hatte mit ßameraben fröhlich gesetzt unb wollte, als bie freie

£eit jU ©nbe ging, raieber auf baS Schiff jurücf; ba mad;te er

bie (Sntbetfung, bajj er bie aufgelaufene Sdjulb ber Süirtin

nid)t be3ahlen fönne. Seine $ameraben griffen in ihre 2afcf)en,

aber waS fte ba fanben, reichte nicht hin, um bie Summe Doli

311 machen. Sie Rieften mit ben 2lcr)felu unb jogen ab. Sie

2Birtin brohte mit ber ^ßoli3ei unb mit (Sinfperrung , anberer=

feitS ftanb h«^e Beftrafung auf bem Skiffe beoor bei Uebertre:

tung beS Urlaubs; SBatto Scott mar in Berjweiflung.

„(SS giebt nur ein Wittel, baS Sie retten faun," fagte enblid)

bie SEirtin.

„kennen Sie eS!" rief Scott.

„Söenn Sie mich he^ate »/ erlaffe ich SO^en bie Schulb, unb

Sie büifen fofort auf baS Schiff 3urücffet>ren."

Scott bliefte bie alte unb häftlicfje 21>irtin oerblüfft an.

„3$ &in Sßitroe unb barf mein Gefcpft nicht länger ohne

Wann fortfefcen, baS §eif$t ich wnft ber Befjörbe einen Xraih

fchein oorlegen, fonft wirb mir meine Äonjeffton genommen.

SBiUtgen Sie aber ein, mid) 311 heiraten, fo oerfpreche ich 30nen >

nie 2lnfprüche auf 3hre Sßerfon ober auf 3hr Vermögen 31t

machen, wenn ich nur itl ben Bcfifc eines Sraufefjeinö ge-

lange."

Scott hatte ftcfj allmählich oon feiner ©rftarrung erholt, er

folgte feiner Braut oor ben griebcnSrichier, unb nach bem in

Schottlanb bamalö gültigen fummarifchen Verfahren war er balb

jum Rentamt gemacht, (*r fam 3111* rechten Seit anfS Schiff,

feine Gattin gab am näa)fteu Worgen ihm unb feinen flame*
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raben ein Qlärt3enbe£ ftrüfjftürf, bann trennte fict) ba§ jung*

oermählte fonberbare tyaax.

Einige $af)te waren oergangen, Sattn Scotts Scr)ifr lag

Dei Qamatfa oor Sinfer, unb er blätterte gleichgültig in ben eben

angenommenen 3eitungen. $löfclict) fdjrie er auf, bafc feine

Mameraben it)n oernmnbert anfdmuten. „©ort fei Stallt," rief

er, „Öott fei £>anf, meine grau t)at fict) aufget)enft \

u T.

Pie fängflc unb feuerfte §$a$pattie bauerte 3mi|ct)en

jwei Spielern etroa fect)3 Sa^e; einer biefer Spieler roor)nte in

^uftralien unb ber anbere in 9tero ?)orf. Sie teilten fict) bie

a,emacr)ten 3»9e brieflich mit, wobei ber Slmerifaner feine ©riefe

über ßuropa unb ben Suejfanal fanbte, wäl)renb ber 9luftralier

bafür ben 2Beg über ben Stillen D$ean unb ba3 geftlanb uon

Slmertfa oorsog. — 9?acr) fünfjähriger $auer ber Partie fpract)

ber 2fmerifaner ben SBunfd) au3, biefelbe burcr) £>epefcr)en gu

beenbigen, welcher 33orfd>lag aucr) angenommen würbe. Sie

Partie 50g fict) barauf nod> ein 3al)r t)in unb würbe oon bem

2lmerifaner nerloren, ber bafür fect)staufenb 2)ollar3 für Xele=

arammfoften 3U bellen hatte, -bn-

^lißofauö Henaus „^ofliffon". — lieber bie Gntftelmng

beS trefflict)en £enaufcr)eu ©ebicr)te3 „Xev $oftillon" roirb fols

genbes erjätjlt: 35er 2)ict)ter fnljr einmal in ©efellfdmft be3 alten

SefanS graaö aus Halingen mit ber $oft oon Stuttgart über

Bübingen unb $ecr)ingen auf ber alten fteerftrafte nad) Halingen.

3n vecr)ingen mar ^ferbewedjfel, unb ein neuer ^ofttllon naf)m

ben Sotfftfc ein. (£*s mar bereits 9iad)t geworben, als* es im

fcr)arfen Xrabe gen Salingen ging, ©ine furje 3Begftunbe 00m

ßicle lieft ber Äutfd)er bie ^Jferbe plöfclicr) langfamer laufen unb

ftfUiefjlich im Schritt gehen. Sie ^nfaffen fragten nad) bem

Örunbe biefes auffälligen Tempos, unb ber Sdntmger antroortete:

ifd) Steinhofen, unb bo brüben ifet) ber Kirchhof. Xo f}at

man mein* Mameraben oorig' 2Bocr)e »ergraben, 's mar a guater

Meile; je^t muajj i it)m aber fei Setblieb blofa, bas Imt er alle:

weil am liebfct)te g'fjört unb felber blofa!"

Unb er fefcte bas? ^oftiwrn an unb blies in bie fd)öne

Maiennacht bas Seiblieb fetne-S Äameraben hinüber 3um frifa)en

Grabe.
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„Sang mir noa) im D§re lag

3ener fllang vom $üget — *

llnter folgern Ginbrucfe Famen ber dichter unb fein -Keife;

gefaxte auf ber ^ßoftftation im nahen ^Balingen an. 3n ^er

„Gilten $oft" fefcte ftd) Senau fogleia) an ben ©a)reiblifa) unb

entwarf feinen „^poftillon". <£. fl.

gin merßttmrbißer ^rrfttm* — 9Jtarfa)all Jfen, einer ber

tapferften Generale Napoleons lH mürbe im Safjre 1815 in ^ariö

Eingerichtet. Senige Sage nad) bem Xobe 9fepS ueranftaltete

ber öffentliche 3tnfläger Bellart, ber einen nur allju uerhöngnte:

ooUen ©influf; auf ba§ ©d)tcffat beo 9J?arfd)all$i geroonnen fyaüe,

in feinem .§aufe eine grofje geftlichfeit. Unter ©ingen, Xanten

unb ©djmafcen mar ber 2l6enb vergangen unb bie Mitternacht

mar herangerüeft, alö bie großen glügeltfjüren be3 ©atonö plöfc :

lia) aufgeriffen mürben unb ein Liener mit (auter ©timme: „$er

§err 3Jcarfc^aU SKen!" melbete. Sie SRuftt r-erftummte, bie Sänjer

blieben erfchroefen ftefjen, unb ben ©predjenben erftarben bie SBorte

auf ben Sippen. Silier Singen raaren auf bie %t)üv gerietet, in

ber in biefem 2lugenblicf ein §err in tiefer Xrauer erfaßten. ©3

mar ber 3Jlarfa)att 2tin6, ben ber Liener fälfchltcfjerroeife alö ben

SOZarfc^aU 9?eu gemelbet hatte. 2-n.

£in |2aa)tqiiarUer Meters bes (ärogen. — SBäfjrenb be£

norbifdjen ßriegS bereifte ^ax $eter ber ©rofje aud) Belgien.

2110 er am 17. ftpril 1717 in Brüffel eintraf unb in Begleitung

be$ ^ringen Jyriebricf) von §olftein^lön, be3 Marquis be s£rte

unb beö Bürgermeifter3 bie ©ehenSroürbigfeiten ber ©tabt in

2lugenfd)em nahm, gelangte man auch W ben alten, im £ier=

garten gelegenen ^ßalaft $aifer $arl3 V., roofelbft ^ßeter ber

©rofje beim Betreten be3 einftigen ©chlafgemad)3 Äarlö V. beffen

öimmelbett erblicfte. Cbmoljl bie feit unbenflidjer 3e^

bemohnten 3tmmer einen l)M)\t ungaftlichen ©inbruef machten,

mar ^eter ber ©rofje bod) nicht non feinem fdjnelt gefaxten ®nU

fct)tu§ ab$ubringen, bie folgenbe 9?ad)t in Äarlä V. faft amei-

Irnnbert 3af)re altem Bett 311 fchlafen. (*3 fei ihm ein Ber*

gnügen — erklärte ber 3ar — auf bemfelben Sager geruht ju

haben, auf bem biefer gloriofe Regent feine ©lieber auägeftretft,

bie — mie bie feinigen — jahraus, jahrein von „befchroerlidjen
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Reifen unb ©trapajen ermübet geroefen". ©o lotterte er ftcf)

benn an bemfelben $benb in $arl3 V. ©djlafjimmer ein. 9llö

am anberen borgen bei* Äammerbienei* bes» $aren 8ur beftimmten

©tunbe baö ©emad) betrat, war er nitfjt roenig erfdjrocfen, feinen

.•perm nidjt metjr ju crblttfen. ©rft bei näherem herantreten

gewährte ber Liener, bajj ^eter ber ®ro^e mit fämtlid)en

^olfteru unb Riffen burrf) bie morfdje 93ettftatt f>inburd)gebrod)en

mar unb, nod) feft fdjlafenb, auf ben fielen lag. 2113 ber 23ür:

germeifter, oon beut fomifd)en Vorfall in Äenninte gefefct, gleid>

barauf mit ber 33erfid>erung be3 tiefften 23ebauern3, bafj ©eine

•äftajeftät eine fo üble 9kd;t in Trüffel üerbrad;t, »or Bieter bem

©rojjen erfd)ien, erflärte berfelbe, bajj er in feinem Seben nie

fdjöner gefd)lafen §abe, als in bem bur$gebrod)enen 93ett Äarlö V.

^ertfreuf. — 2)er befannte SBabearjt, s
JJrofeffor ©pinbl

in $arl3bab , litt , gletd) vielen feiner Kollegen, an grojjer 3er *

ftrentfjeit.

Ginft fragte er einen Patienten : „9?un, roie befommt 3(jnen

ba§ ©prubeltrinfen?"

„®ar nidjt gut 1" antwortete ber ßurgaft. ,,9Jad) bem erften

33ed)er befomme id) SBeflemmung, Uebelfctt, £er$flopfen."

„Unb nad) bem jroeiten 33ed)er?"

„$a gefjt'3 fdjon beffer."

,,.§m, nun ba mürbe id) an %f)tet ©teile fünftig ben erften

93ed)er ganj roeglaffcn!" lautete ber ernftfjafte 58efd)eib beä ^ro=

fefforö. —bn—
&öfes Petttfd). — ©o fe^r Jriebria) ber ©rojje ba3 ftran*

3öfifd;e befjeirfdjte, ein um befto fd^led^tereä 2)eutfd) fdjrieb er.

©o lautete ein von if;m an feinen $ammerbiener grebersbovf

naa) ber ©djlad)t non ©oor gefajriebener 33rief budjftäbltd;

:

„£enfe bif;r , roie SBiljr un3 gefdjlagen fmben, 18 gegen 50.

gjieine ganfce Gquipage jum Xeufel. 3n foldjer großen ©efaljr

unb 9?ol)t bin td) 3)iein tfmge niajt geroefen, alö ben 30ften unb

bin bod) §erau3geFommen. ©iftu 3ßof>l mtfjr tfjut feine ßugcl

nad !" <s. st.

3 ©.

0

* t

Google



3ubiläums*2lusgabe
her

Mujfwrfen 6ef$i$ff De§ flwge§ 1870/71.

3m unteraetdjneten Serrage erfdjemt:

1870/71.

§ußtfäuroe =Jlu^gaße.

£Ue 14 ©ßflc *rfdjcint ein rrtdj tUupri*rt*s geft in

größtem Quartformat.

JlolIllflnMs in 30 §eften nun flrrifr uon je 25 $fö*

ie 25iäf>rige ©ebetiffeter be& ftetbaug* 187071 , toeld^e bie (Srlnnerunß an

Me gro&e 3eit auf§ neue belebte, oeranlafete uns |ur Ceranftaltung einet tejtlicf)

rctnbicrten, auäj in iiiuftrntincv $inftd)t luefentlWj feerbefferten 3ubilämnfe

2(u$0abe obiger ffrieg§gefd)id)te. Die frühere, öon untrem ©eföjäftSBOTgänger

§ ermann Sd>5nlein in Stuttgart öerlegte Ausgabe berfelben b.at gleid) bei

itjrem erften Crfdjeinen burd) bie ftrifcfje mtb ücbenbtgfcit ber Tnrftciinmi

unb burd) bie ßrofee SRattuißfaltigfeit be& Gebotenen eine Uber aQe üRa&en günstige

Wufnabme gefunben, unb n>ie biefe fo bietet aud) bie neue nidjt etroa eine trocfene

9lufjablung gejd)id)tlia>r Kjatjadjen
, fonbern öereinigt alle SBorjüge in fidj , we!d)e

ber früheren fo öiele fjreunbe jugefütjrt unb treue 9lnl)änglid)feit gefiebert Ijaben. 3ft

aber einerfeits ber Sejt ber früheren Auflage einer forgfältigen JReoifton unterjogen

unb mit entfpredjenben 3ufäfcen toerfeben, fo ifk anbrerfeitS ber ifluflratioe 5Teil in

toeitgebenbem ^ttafee erneuert
, wbeffert unb bercidjert toorben

, fo bafc unfre ffriegs.

gefaxte — gleid) intereffant für Diejenigen, wcldje bie glorreidjen läge miterlebt

babcn, mie für bie jüngere ©cucratiou — mit ibren oielen fdjönen Silbern, Äarten

unb flauen ud) 3U einem !prad)tnKrle geftaltet Ijat, baS gewiß ebenfalls ein allbeliebteö

ftntid* unb 3rnmilicubi!(f) bilbet. — Die meiflen 58ud>, flolportagebanblungen,

^ournalejuebitionen :c. I;abcn ba§ erfte $eft auf Sager unb nehmen ©efteflungen auf ba-J

SBetI entgegen.

Union l^uffdi* ©st^aflSftBfcUfdiafi
in Stuttgart, ßcrlht, ffeipjtg.
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Soeben erschienen:

& und

ürttemberg

Hohenzelllern
320 Seiten Oktav mit über 400 Illustrationen und 6 Extrakarten.

Elegant gebunden I*reis M. 2.80.

Die Eigenart unsres „Illustrierten Führers durch
Württemberg und Hohenzollern" besteht darin, dass er

trotz der durch die Handlichkeit bedingten Raumbegrenzung
und trotz der bei aller Ausführlichkeit gebotenen Reiseführer-

Prägnanz seinen Gegenstand, das schöne Schwabenland, auch
illustrativ erschöpfend vor Augen stellt. Durch über 400 aller-

liebste kleine Abbildungen führt er nahezu alles vor, was
Württemberg und Hohenzollern an interessanten Landschaften,
Schlössern, Ruinen, Kirchen, Denkmälern u. s. w. bieten. Durch
seine vortreffliche und vielseitige Illustration unterscheidet sich

deshalb unser Führer von allen unsres Wissens existierenden,

ein grösseres Gebiet behandelnden Reiseführern. Das Buch,
welches alles bietet, was der Fusswanderer und der Eisenbahn-
reisende braucht und wünscht, kommt bezüglich seines Textes
und seiner Tourenanordnung einem wirklichen Bedürfnis ent-

gegen, da bisher ein derartig praktisch und umfassend ein-

gerichteter Führer durch Württemberg nicht vorhanden war.

Zu beziehen-diirch dip meisten Buchhandlungen., ......
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